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% artnnrt.

§n bem Stugenbticfe, wo bie ^weite Auflage meine« 23ucf)3

erfdjeint, r)at bereit« ba« große SGBerf, koelc^eS ber ©egenftanb ber

borin enthaltenen ©efpredjungen ift, feine SSoHenbung erreicht unb

Wirb oor ben Stugen einer au« aßen S93elttt)eilen jufammengeftrömten

Sftenfdjenmenge eingeweiht unb feterttcr) bem 2Bettöerfef)r, ber ©e*

fcfjidjte, übergeben, ©cr)on fließen bie SBaffer be« 9tott)en unb

2ftttteHänbifcf|en Speere« in einanber, unb auf Sßegen, bie fonft nur

oon (£ameeI*(5oraöanen betreten würben, trägt ber £tte$canaf bie

ferner belabenen mächtigen Dampfer unb ©egelfdn'ffe üon einem

Dcean jutn anbern. 2)er SMtüerfefjr nimmt wieber SBefifc öon

einer ©trage, auf ber er fct)on früher ein ganje« «garjrtaufenb fidj

bewegte unb öon ber er aurüdfroicr), al« bie barbariferje Unttugfjeit unb

,8erftörungfucr)t ber tjeröorbredjenben Araber ba« alte äöunberwerf ber

Sßtolemäer vernieteten. 3?ft nict)t bieUmfd&iffung Slfrifa« unb

bie@ntbedung Slmerif a« eine Jotge oonbtefer äerftörung

ju nennen? SRun aber, naci) wieber einem J^a^rtaufenb f erftet)t,

nrie ein Sßi)ömr, au« ber Slfcfje, fo größer unb wichtiger al« je juoor,

ber ©ebanfe be« Sftectjo, ber $ftf)mu«sßanal, au« bem SBüftenfanbe;

unb wie ein Reiter 3Sa«co ba (Santa geigt ber (Erbauer be« Sana!«,

#err be Seffep«, bem äBeltfjanbel einen neuen 2Seg natf) ftnbien.

Unb wenn ber neuen ©crjöpfung aud) Wieberum nur eine taufen b*

jär)rtge£eben«$ett belieben wäre — wer würbe e« wagen, ir)ren

(Einfluß auf bie ©efdjide ber 9ttenfd$eit im $orau« ju bemeffen?

ftnbeffen überlaffen wir bie entlegene ^ufunft fict) felbft unb

ergreifen nur bie nädtftltegenbe ©egenwart! @« ift tyotje ,8etr, über

bie tedfmifdfje 2eiftung«fät)igfeit. unb bie commercieHe ©ebeutung

biefe« neuen #anbel«wege« fidj Aar ju werben, unb für un« 2)eutfct)e

namentlich, ju erwägen, welchen (Sinfluß berfelbe auf ben beutfdjen

.<panbel au«üben fann, ob er it)m 93ortt)eiIe ober SRacr)tt)eire bringen
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wirb, ober ob üielleicht ein richtiges Ergreifen beä Singen*

BItcf S baju gehört, baS eine £u oermeiben unb ba8 anbre &u

erringen. 93efi$t wirfTtct) ber neue ©eeweg, wenn auch nur in

einigen Bestellungen, wefentlicrje Borkige »or bem alten SEBege um
$tfrifa f)erum, fo ift Kar, bafj bann „eine abwartenbe Haltung

Beobachten", wie man eS fo trielfad) empfohlen ^ört, nichts weiter

heifjt, als bie Bortheile, bie eine energtfdrje unb ftiftematifche 83e*

nufcung geboten hätte, oorläufig unb üieüeitfft für immer aus ber

§anb geben.

Unb ba ich bie lleber^eugung hege, bog bie ©ad)e wirfltdj fo

liegt, fo Ijafte idt) e8 für meine Sßftidjt, bie 5iufmerffamfett beS

beutftfjen publicum! unb Dorjügltcr) be8 beutfdjen §aubelsftanbe3

nac^ bicfcr Seite fyn ju lenfen.

^errfdjte bodj bi« bor Stavern in $)eutfcr)lanb noch bie oon

(Snglanb aus tmportirte Anficht, ba$ ganje Unternehmen be3 ©anal-

bauS fei ein üerfehlteS, berfelbe werbe Weber $u ©taube fommen

noch oon Steuer fein. 5(ber bie Sedjnif ber heutigen Qtit fyat fich

allen ©chwierigfeiten ber geftellten Aufgabe reichlich gewachfen ge*

geigt, unb wie fie jefct im ©taube war, ben ©anal hwjufteflen als

eine Meerenge in ber SSüfte, fo wirb fie ohne Sweifel auch fünftig

im ©tanbe fein, ihn in brauchbarem 3uftanbe ju erhalten.

Sftur über ben Umfang, ben ber §anbeISüerfer)r burch ben ©anal

gewinnen wirb, fönnen noch Zweifel herrfchen, ba eS fefifteljt, bafj

berfelbe wegen ber @nge fowohl beS Dothen wie beS 2ftittellänbifchen

2fteereS hauptfächltd) nur burch S)ampff djtffe wirb ftattfinben

fönnen. @S mujj als ein befonberS glücflicheS ^ufammentreffen

angefehen werben, bafj bie SBieberherfteflung biefeS SöaffermegS erft

gefchah, als bereits burch bit §ülfe beS Stampfl bie ©eefchifffahrt

eine fo freie unb fixere Seweglidjfeit erlangt ^atte, wie fie für bie

gefahrlofe -SBemtfeung beS Dothen SfteerS erforberltd) ift. 2)ie

eigentliche ©uejcanalfrage ift baf>er je|t bie, ob unb für welche

SBaaren bie SDampf fdjtff fahrt burch ben (Sanal in ben

Qfnbifchen Ocean wirb concurriren fönnen mit ber

©egelfchifffahrt um Stfrifa $erum.

$>tefe grage $u erörtern, ift ber ©egenftanb ber nachfolgenben

Blätter, unb eS wirb möglich fein, in 3ahlen nacfjsurechnen, für

welche «rtifd bie ^)ampffdr)ifffat)rt unb für welche bie ©egelfchifffahrt

tooqugiefjen ift. 3ln biefe erfte grage aber fnüpfen fich noch anbre

oon groger aSidjttgfeit. gür oiele Ärtifel, bie bann über ba«
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SJhtteÜänbifc^e ÜKeer fommen, ift nachher ber Sanbroeg über bie

2Upen h™ nach $)eut[chlanb ber öortfjetlfiaftere unb nrir fönnen

»orauSfehen, bafj für Diele $)tnge, unb namentlich auch für

bie nrichtigften @£portmaaren, bie 933 ege be3#anbel3 in

$eutfchlanb gutn Zfyeii gerabe bie entgegengefefcte

SRidjtung nehmen merben, tute bisher.

9teu werben f i dt> bie #erh<Ütniffe ber (Soncurrenj

unter ben hanbeltretbenben SBölfem Europa« geftalten,

unb ^ier ift e8, roo $)eutfchlanb feinen SKachbarftaaten gegenüber

fucf)en muf$, feinem §anbel mit Slfien nidt)t nur bie bisherige

©elbftänbigfeit ju magren, fonbern ujn fogar burcfjauS Don ben

geffeln ber fremben Sßermittelung Io8 ju machen. Stufe ich a *fo

jum ©cf)Iu6 ben §anbel$ftanb unb bie ^nbuftrie auf,

ihre Äräfte ju biefem Qtotdt ju üereinigen unb, he*

günftigt burch bie neue abgefürjte 93erfehr$ftraf$e, ben

btrecten £anbcl mit Stfien tn'S Sßerf $u fe^en, fo liegt

eben barin meiner Ueberjeugung nach °i e einzige $u3=

ficht auf eine f ortfehrettenbe (Sntmicfelung be$ beutfehen

§anbel$,ba3 einzig richtige (Srgreifen beS entfcheibungS*

fdjmeren SlugenblicfS.
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SDet ©ucjconol. I. fflc|cf|t^tli*tt UebetMi*. 1

L g>eföid)fö<$er ^eßerMdl

3)ie Obee einer (£analifirung her Sanbenge jtotfc^en Aften

unb Afrifa iß befannttid) fetneörocgS atieinige« (Sigenthum unferer j&tit.

3m ®egentheil, fdjon oor 3at)rtaufenben ftnben tt>tr unter ben ^ß^araonen

bie Aegopter befdjcifttgt, einen (Sanol ju graben, ber Aegypten« Raubet

unb 2Rad)t auf bie lüften be« 9*otb,en SWeere« unb be« 3nbifd)en Dcean«

au«bei)nen unb bie <5d)ä$e be« fcrnflcn Djien« unb ©üben« heranführen

foflte. 3m dntereffe ber ^haraonen fQ9 e* freiließ nur, ba« 9iott)c SWeer

mit beut 9?U, ber $eben«aber be« eigenen Sanbe«, $u oerbmben, nid)t mit

bem 2Jiitteflanbifd)en SWeer, tooburd) fie mehr für bie ©ried)en unb

^önijier, al« für bie Slegnpter geforgt ^aben mürben. 2)er alte (Sanal

ber Pharaonen, ber aber erfi Oon ben ^tolemaern ooflenbet mürbe, jtoeigte

fld) batjer au« bem öftttd)en 2Rttnbung«arm be« 9HI ab, 30g fld) ofhofirtö

burd) ba« hörige 2Babi ober SBabi Sumitatt) jur eigentlichen Sanbenge

unb in biefer enblich füböftlid) bi« jum gütigen ©uej, um fid) bort mit

bem ^otb,en Speere ju Oerbinben.

Ü)iefer Sana!, ber lange einen lebhaften ©anbei Oermittelte, beftanb

oon 260 0. tyr. bi« 767 n. tyt., alfo über ein Satjrtauf enb.

Aud) mar e« nid)t ber ©amum, ber it)n oerfdjürtete, fonbern bie« gefd)at)

burd) bie ©ftnbe ber Araber auf ©efetjl be« Kalifen 211 SKanfor, um
baburd) einem rebetUfdjen $eerfüt)rer in Arabien bie 3ufuhr au* Äegopten

abjufdmetben.

(Seit jener 3"t fehlte e« inbeffen nid)t an neuen (Sanatprojecten,

toie bei allen 2anbengen. 3)ie j&atf. berfelben auf unferer (grbe i(l nid)t

groß, unb mit ber Oon ©ueg lägt fid) eigentlich nur nod) bie oon Manama

Dergleichen Wegen ber ©röfje ber burd) fie Oerbunbenen gftnbermaffen unb

toegen ber bebeutenben Abfur$ung, meldje burd) ihre oft beabftd)tigte

(£analtßrung bie ©eetoege erfahren mürben. Aber felbfi bei Sanbengen

mie bie oon (Sorinth ha* man M biet mit $)urd)ftid)£projecten befdjftfttgt,

unb fonberbarer SBeife finb fie bort an bemfelben SBatm gefd)eitert, ber

auch ba« Sßtebererflehen be« ©uejcanol« fo lange Oerjögerte. Auch

1
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2 S)er Suejcanat

ben ©rieben tyatte ftd) bie Meinung ©eltung berfa>fft, bag ba« SBoffcr

ber 93ud)t bon ©alamt« f)ö()er ftelje at« ba« be« üfleerbufen« bon (£ormt1j,

unb be«f)alb au« gurd)t bor einer großen Ueberfd)Wemmung unterblieb

ber Durcfjßid).

©erabe fo Ratten bie geobfitifcfyen SWeffungen, btc Waljrenb ber (£r*

pebition be« ©enerat« 33onaparte nad) «eggten im 3at)re 1799 unter

Sepere (httfanben, ergeben, bag ba« 9totf)e QÄeer fogar botle

30 $ug ^ö^er fl c t> c alö ba« SKittelnteer, ein föefultat, Wctd)e«

man jid) burd) bie SSorfießung ju erflftren berfud)te, bag bie Strömungen

be« 3nbifd)en Dccan« ein bebeutenbe« Abrangen be« SBaffer« nad) ber

©trage 33ab*el*9ttanbeb berurfadjten. SDicfer 3rrtl)um, ber ben ©eometem

ber genannten (Srpebition feme«meg« jur <Sl)rc gereicht, unterbräche auf

fajt ein b,albe« Oaljrljunbcrt alle Wetteren (5analifatton«plane, bi« erneuerte

S5erme|fungen unb fd)tieglid) bie unter Sinant SBen 1853 ifm aufbeeften

unb bamit $ugletd) bie 2Biffenfd)aft ber ©tobrograpljie bon einem auf ifyr

(afeenben SHp befreiten. 2>erfel6e 3rrtb,um ifl Übrigen« aud) bei ber

Sanbenge oem Manama borgefommen. 3n neueren SWeffungen jeigt fta)

aber immer beutttdjer, bog in äBaljrljeit ba« SRibeau ber Stteere

überall baffelbe iß, unb fo mug ber gwifdjen ©uej unb ^ßort ©alb

fd)einbar nod) bortyanbene unbebeutenbe Unterfd)ieb (ber mittlere ©tanb

beö Speere« $u ©ueg fott 0„« m., b. b,. 6— 7" Ijöljer fein al« ju $ort

©alb) wot)l auf bie ©djwierigfeiten einer genauen SBejttmmung be« mttt*

leren Wibeau« im SRottjen Speere jurütfgefttfyrt Werben.

Oljne biefe Berichtigung be« früheren ftetjler« märe wat)rfef)einltd) ber

Sanol aud) jefct nod) nid)t gebaut. SDtc 30 $ug ©efftfl auf eine <£nt*

fernung bon 160 ®itom. ober ca. 21 a
/s geogr. SWeilen mürben eine ©trö*

mung tyerborbringen bon jwar feine«weg« reigenber $efttgteit, bie in

Imnbert ftlüffen bem ©d)iff«ber!ef)r aufwart« Wie abwärt« leine ©cfybierig*

feiten bereitet, aber bert)angnißboü Ware flc geworben Wegen be« lorferen

53oben«, ben flc befpült b,atte. ©anb unb Sfjon, Worau« ber 3ftb,mu«

größtentf)eit« befielt, würben balb bi« gum (Sinfturj ber Ufer to«gertf[en

unb Weit« unterhalb wieber angefd)Wemmt worben fein $u ©anbbanfen,

bie ben S3er!et)r eingeengt unb gefäljrlid) gemalt f)aben Würben *).

Stuf bie SBermeffung Don Sinant 58eb grünbete fid) baf)er ba« «ßroject

gerbinanb« be Seffep«, bamatigen frangöjifd)en ©eneralconfut« ju

»leranbrien, ber 1854 bie ©efeUfdjaft jum ©au be« Ganat« in'« Seben

rief unb für biefetbe bie (£oncejfton be« SBicefönig« bon Stegnpten, ©alb

*) 3m geroben ©egenjofte ^icju betroa^tete ©tep^enfon eine foldje ©trömung

al« bringenb erforberttd^ für ben Sfort&eftanb be« Sanal«, ba o^ite fie eine

SBcrfd)tämmtmg bc« SRittclmcerfyafen« unausbleiblich fei. (Sr Würbe bafycr feit

ber aJermeffung bon ßinont 83ei) ein entja^iebener (Segner be« Ganatproject«.
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I. GfefaWtifrr Ueberblttf.

tyafäa, erhielt. Ungerechter 2Beife f)at man oft $errn be Sejfepö ben

!)ot)en 9tuf)m, ber H)tn gebührt, öorent^atten. 2)urd) ßtugtjeit, Sfyatfraft

nnb Sluäbauer ttmfjte er alle $inberniffe ju beßegen, bie feinem Unter*

nehmen in ben 2Beg traten: ben SEBiberßanb einer bon Qriferfud)t auf*

geßaaytten Nation, baö SBi&trauen faß ber ganzen Söelt, bie äügeUofigfett

eine« $eere$ toon Arbeitern, bie Oebe einer SBüße, bie (5rfd)öpfung ber

$ütf«quellen. £rofc atlebem ttmrbe eä iljm mögftd), in ber finden £ut
uon 10 Sauren (1859 gefall) ber erße ©patenßid)) ba« möd)tige SBerf

beö SBtißencanatS ju toollenben, ein Söunberroerf ber DJeujeit, tt)eld)e$ bie

nod) erhaltenen Sßerfe be$ &gtoptif<J)en 2Utertl)um$ an ©rojjarttgfeit unb

tt>eitreid)enber Sdebeutung toeit (unter ßd) täfjt — ein 2Berf be$

§rteben8, U)eld)e8 unfer fo frtegerifcfyeö Zeitalter fünftigen 3aljrt)unberten

unb Satjrtaufenben jum ©eftljenfe barbringt.

1*
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4 2)et ©uejconot.

n. 'gSefdjreißttng bes (ganafe.

2Ber früher ben Ofrljmu« paffirte, bcr «flen mit Bfrifa berbinbet

unb ber in weiterem ©inne bon ber £inie Äfaba*@aja bi« ju ber ©ue$*

SJienjate^ reicht unb fid) nad) ©üben in bie bretecfförmtge ©inal*£)allunfel

Verlängert, ben umgab, fotoeit ba« ftuge reicht, 9Hd)t« a(« eine tteite

fjügetige 2Büftenfläd)e, bebetft bon einem groben getben ©anbe, ber meiflen«

jiemtid) fefl, an mannen ©teilen aber aud) at« ftlugfanb 3)ünen bilbenb,

bie fjermeberbrennenben ©onnenßrafjlen b/iß unb blenbenb jurficftoirft.

$erberben bringenb ßrafylt bie ©onne bon bem meift unbetoölften

$immel b,erab, unb Derart aud) nocf) bie fparlidjen SReße Don ^eudjtig«

feit, bie auf bem SBttfienboben eine unfd)einbare Vegetation bon graulichen

Ü)ornengett)äd)[en genährt Ratten, ©ttynell töfen fid) bie burd) bie tytx*

fd}enben SRorbnunbc etwa bom ©eftabe beö ütteere« Ijerangetviebenen 2Bölf*

d)en, bie bom 9tefler ber SGBüße gelb erfdjeinen, in bem feigen auffieigenben

Suftftrom auf, unb nur auönaljmÄtoeife bricht aud ben ©egenben be«

SBenbefreife« ein ©ett>itterfd)auer nad) Horben burd) unb entlabet feine

bunlten SBolfenberge in furjen aber heftigen föegengüffen. £ief graben

bann bie plöfelid) nieberfaüenben SBaffermaffen in ben meinen ©oben it)re

föinnfale, beren Änblicf fpater in eigentümlichem ©egenfafee fle^t ju ben

übrigen« ring« fid)tbaren 3c^«n jahrelanger 2)urre. Äud) 2öaffertad)en

fönnen bann b,ie unb ba, tto ber ©oben unburd)täffig iß, entfielen unb flcf)

längere 3«t erhalten, unb fie berfammeln, ba fie ben Äameelen jur £ran!e

bienen, ein bunte« Äarabanenleben an üjreut Ufer. 5Denn ein lebhafter

£>anbet geb,t über ben 3fH)mu« Inn unb roieber, unb bie ©djtffe ber

SBüffc jieb,en in langen föeiljen fdjwerbelaben bafjin, fld> fpiegelnb in ben

bom ©oben au« ersten unterßen 2uftfchid)ten, bie überall trügerifd) ba«

©Hb au«gebetynter Sanbfeen bem Äuge borjaubcrn.

(Sinß freilid) mögen totrttidje SBalfermeflen über biefcn ©anbbobcn

geroßt fein, ef>e bie Äuftljürmung be« ©inat ©ebirge« bie be*

nad)barten Sanbßrecfen mit emporhob. Dabon jeugen bie 27cufdjel* unb

©d)necfenfd)alen, bie man im SBüßenfanbe pnbet unb bie mit ben

6d)alcn nod) jefct tebenbcr 2(rten be« 9totb,en Speere« überetnßimmen;

babon jeugen bie abgerunbeten liefet, mit benen bie 2Bttße überf&rt iß,
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II. Beitreibung be3 (Sanol«. 5

unb beren SRinbe, merfwürbiger SBeife, tote bie £aut be« ü)tenfd)en, Don

ber ©onne gefdjwärät tflj baoon fleugt ber ©ehalt be« ©oben« an ©alj

unb ©np«, burd) ben aud) bie Äameeltranten brafig »erben. $>aDon

fleugen mehr al« alle« anbere bie großen Vertiefungen: ber STunfahfee,

bie SSitterfeen im SBepen unb ba« 2Babi ei SJraba mit bem tobten

ÜReere unb bem 3orbantf)al im Ofien.

2)iefe merfmürbigen ganbpridje liegen tiefer al« bie ÜReere«pad)e in

Sparern, bie pdpbar gortfefcungen ber beiben Sluöfoufer be« Stoib/n ütteere«,

be« 9Heerbufen« Don ©uej unb Don Slfaba bilben, unb finb fteUentoeife

mit fo concentrirten ©aljlöfungen angefüllt, bog ba« ©alj fid) in ©d)oüen

aus benfetben abfdjeibet. Sie nalje liegt e« alfo, fleh, biefe ©egenben al«

J^etle be« ehemaligen Dothen 9Keere« Dorjufteßen, ba« im Dften tief in bie

S^ftter be« Libanon einbvang unb ftd> im SBeften mit bem 2Rittelmeer

burd) eine natürliche ©traße Derbanb, wie ba« TOttelmeer ähnliche nod)

^eute in ben SDarbaneüen unb ber (Straße Don ©ibraltar bepfct.

$er ÜRenfd) lonnte in biefer SEBüfle nur an Wenigen fünften fein

geben friflen. geben ^etgt hier: Söaffer; 2Baflermangel : Stob. Unb fo

fcfyleppte fid) nur an brafigen ©een ober in ber Sflfyt Don Duellen ein

fümmerlid)e« geben tyn, ba« fid) nod) am reid)ften in ©uej, nftd)(ibem

Diefleicht in et flantarafj entfaltete. Sie Ruinen be« «Iterthum« freiließ

erzählen öon einer glü<ftid)eren Vergangenheit, wo aud) auf btefem $Phmu«
©tabte blühen fonnten, fo Dolfreid) unb glanjenb wie in Heggpten, unb

wie fte vielleicht in Buhmft and) tytx wieber entpeljen mögen.

2)enn fchon feit 3elm fahren hat in biefer SBüfre bie 3b ee be«

(Sanalbau« eine 3ahtreid)e SBePölferung ju einem regen arbeitfamen geben

oereinigt. (§« galt, bie alte 3fteere«Praße Wteber herjupellen burch

einen (£anat Don Sfleer ju Eßeer, mit 9tteere«wafler erfüllt, auf bem auch ^
größten $anbel«fd)iffe, ohne©d)leufen$upaffiren unb ohne abjulaben,

pon bem Ätlantifchen Dcean in ben 3nbifd)en unb umgefehrt gelangen fönnten.

3>ie Siefe be« (Sanol« mürbe be«halb, wie pe für ©d)iffe Pon 3000 Tonnen

genügt, auf 8 m. (ca. 26') fepgefefet, bie ©ohlenbreite auf 22 m. (71'),

Währenb bie ©reite an ber SBaflerpadje nach oen Verhöltnipen Perfd)iebett

fein mußte, (©ie Wechfelt jwifdjen 58 m. unb 120 m. ober 3Wifd)en 188'

unb 390'.) $n beiben (Snben fünplid)e #afen, foweit in'« Sfleer h^nauß*

gebaut, bi« aud) bort bie Siefe bei ntebrigPem üBaflerPanbe 8 m. betragt,

mit aOen Einrichtungen jum (Sin* unb Slu«laben unb jum Äu«beflern ber

©d)iffe. Unb al« 93ap« be« ©anjen unb aller menfd)lid)en (Sripenj auf

biefer ganbenge ein ©üßmaffercanal Pom h<*, ber augleid) als

Verbinbung mit Äegppten unb bem ©uban biene.

Hn ber 2Rittelmeerfüpe, wo formale, pad)e fanbige gaguneninfeln

(ähnlich Wie Ufebom unb ©oflin) ben brafigen üttenjalehfee Pom 9Heere
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6 $er Sueacancrf.

abfliegen, iß in ^5 ort ©alb ein groger $afen entßanben. j&xvti

groge £)amme von 2250m. unb 1600m. gange reidjen in ba« ÜWeer IjinauS

unb fd)(tf§ert ben Stukenhöfen von 230 $ectaren %iQity ein, toe(d)er

ben@d)iffen eine toottfotmnen gefalprlofe (Sinfaljrt unb einen fixeren ©d)u^

gegen bie SGBogen aud)" ber bewegteren ©ee gewahrt. 2>a« (Srßere nameut*

licr) iß ein groger Sorjug gegenüber Slleranbrten, Wo bie (Sinfa^rt jum

$afen burd) einige in ber 9?af)e beßnblid)e niebrige flippen bei 9?ad)t

ober bei unruhigem SGBetter fef)r gefaljrltd), ja faß unmöglid) Wirb. ©d)on

au« biefem ©runbe bürfte jtcf) ein groger X^ett be« ttgtyptifd)en $anbel«

Von Sllejanbrien fort unb nad) <ßort ©a'ib ^injie^en.

(Sfjarafterißifd) ßnb bie Sftolen bafelbß. <3te befielen au« beut

©eßein ber SBüße unb ber Saguneninfeln, au« ©anb, ber burd) ©einten*

gung Von gelöfd)tem Äaft (Chaux du Theil au« bem Sftlwnegebiet) ju

großen ©lödfen Von 10 (Subicmeter föauminl)alt unb 20 Tonnen (400

Zentner) ©eroid)t Verbunben iß. 2)ie Änwenbbarfeit ber fünßtidjen

©tein blörfe ju £afenbauten im coloffalen 9tfagßabe mar bereit« in

Algier, Ctyrbourg unb anberen Äüßenplftfcen erprobt Worben von ber*

fetben ftirma Duffaub grere«, bie aud) ben ©au biefer 2Rolen über*

nommen blatte. 2>a« ©erfahren, fünßlid)e ©teine Ijerjußellen, iß aud)

in £eutfd)(anb fd)on feit langer 3«* befamtt. üflan mengt 1 Xtyii ge*

brannten Äatt ober dement mit 6—7 £f)etle 2tteere«fanb (f)ier 700 $funb

$alf mit 1 (SubiTmeter 6anb) unb mit ber gehörigen Quantität SGBaffer.

Siefe SSermengung gefd)ief)t mittelß einer Ärt SReibemfifjle. 2)a« ©eutenge

toirb portion«metfe in eine groge ^otjfiße Von 10 (Subicmeter 3nf)att

gegoffen, um barin aflmal)!id) ju erßarren. ©otd)er Äißen tourben tag*

licr) breigig gefüllt unb fte bebecften einen grogen^ßlafc, fo bag, um jeben

<ßunft beffelben gut erreichen 31t fönnen, ©djienengeleife über bie Giften

Eingelegt waren, auf weldjeu eine Socomobile, ein föratm unb anbere

^Hilfsmittel fortbewegt toerben fonnten. Um ein ungteid)mägige« 2lu«*

trocfnen biefer Staffen 31t berfjüten, blieben biefelben, obwohl fte fdjon

nad) wenigen Jagen rjart Waren, 6 2öod)en lang Von ifjrer $iße umgeben,

unb nad)bem biefe al«bann abgenommen war, blieben fie nod) ebenfo

lange frei freien. 3n biefer £tit waren fie fetfcnfeß geworben unb

Tonnten nun 3ur ©erwenbung fommen. 2)er $rafm fjob fte empor unb

trug fie au ba« ©00t, auf bem fte metß 31t 2 ober 3 an ben Ort tf)rer

©eßimmung geführt würben, diejenigen, weldje am ©oben ober unter

SBaffer liegen füllten, würben fogteid) auf eine fd)iefe (Sbene gelegt. Sin

Ort unb ©teile angefommen, entfernte man bie ©emmblörfe, bie fte bisher

gehalten fjatten, neigte aud) wof)l ba« ©00t — unb bie 400 Zentner

festen ftd) in ©ewegung, auf ber fd)ragen gtäd)e Ijingleitenb über ben

©orb be« ©oote«, bog bie ©paljne Von ben ©alfen geriffen würben

-
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unb bie flammen auffcrjlugen, bann mit gewaltigem ©d)rag in'« SBaffer

ßürjenb unb in bie £iefe ftnfenb, w&fyrenb ba« 93oot in furdjtbarem

©d)Wanfen faß in'« SWeer taud)tc unb oon ben emporfd)lagenben Sßeflcn

überfpült würbe, ©o tote fte fielen, fo blieben fie liegen, biefe mächtigen

23löcfe (pierres perdues in ber 0ad)fprad)e), unb nur btejenigen, bie über

baSSÖaffer emporragen foßten, würben burd) einen auf einem ®ampffd)iff

bepnblid)en #ral)n an bie richtige ©teile gehoben. Die ÜD2o(ett gleiten

nun einem ©ieb, burd] tnet^ed ba« anbringenbe SGBaffer jwar ungern*

bert f)inburd) ftrömen fann, Weldje« aber bie ©ewalt ber f)eranftür$enben

SBogen um fo fidjerer brid)t, ba bie einzelnen Ijtnburdjwirfenben Smpulfe

einanber ftören unb gegenfeitig oernidjten.

Weniger juoerfoffig tft ber ©dmfc gegen bie 2Binbe, WelaV Wafpcnb

Vs be« $ab,re« übertoiegenb au« 9GSB. fommen unb befonber« im SRooem*

ber heftig fein foüen. ©ie bemirfen eine (Srfjöfmng be« 2Reere«nit>eau«

um 0,7 m., w&ljrenb bie ljöd)fte fftutf) l)ier nur 0,3 m. beträgt.

Slbmirat Steget r)of f (SB. 0. £egetf>off, ber (Sanol über ben dftfjmu«

bon ©uej in ber öfterretd)tfd)en föetoue, 1866, III. $eft, pag. 88—121)

äußert ftcr) über bie „föijebe öon ^ort ©a'ib" (fo nennt er ben

Slußenfjofen), „fte fei feine gute, weil fte gegen bie nörblidjcn SBinbe gar

feinen ©djufc Ijabe". dnbeffen wirb bem gegenüber Oerfid)ert, baß bie

©djiffe, .bie ju 2Bitterung«beobad)tungen f)ier auf l&ngere £tit unb

namentlid) aud) im SBinter flationirt waren, niemal« ©efafjr ober

©d)aben erlitten f)aben follen. 93ebenf(td)er ift trieUeidjt bie ©trömung

be« Sfteere«, bie, wie £egetlwff ebenfalls anführt, „an ber Ägnptifdjen

$tifte oftwärt« get)t unb ben t>on ben ^ilmünbungen !)erangefd)Wemmten

©anb unb £ljott mit ftd) ftifyrt. ©eit ber Sau be« 3)amme« begonnen

tourbe, Ijat ftd) an beffen SEBefrfeite eine bebeutenbe ©anbablagerung ge*

bilbet, unb i|t gegenwärtig ber Duai (Sugcnie oon ^ßort ©aib (bie nörb*

lidje $äuferfront) burd) einen ©tranb oon V/t— 2 Äabel Breite »om

Speere getrennt, wäf)renb in ben elften Sauren bie ©ee beinahe unmittel*

bar an bie Käufer reid)te".

2)od) liegt tjierin wot)l nod) fein jmingenber ©runb, eine jufünftige

SSerfanbung aud) beä Reifen« ju befürd)ten, ba öielmefjr ber einmal an«

gefd)wemmte ©anb jugletd) eine ©djufcweljr gegen ben fpäter fommenben

bilbet. 2)er £f)onfd)lamm be« 9?il« nimmt außerbem Wenig Slntfyeil baran,

füllt melmefjr erjt in oiel größerer Entfernung bom Ufer auf ben 2Reere«*

boben nieber. (5« bürfte alfo an« biefen $tafd)memmungen erft nad) langer

3eit ein £>tnberniß entfielen unb bie« mit geringer ÜKtilje 3U befeitigen fein.

(Sin $eud)ttf)urm ßefyt am Eingang in ben Binnenhafen, an

Welkem bie großen SEBerfftätten liegen, burd) »eldje <ßorts©aib für ben

SBau be« Sana!« fo toorjfiglid) wid)tig geworben ift. (Sine befonberc £afen*
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bud)t führt jur ©teinfabrif ber Herren $)uffaub gre>e«, eine $weite ju

ben 2Kafd)inen*2Berfßatteit ber ftirma 93oret, SaOatten u. Eomp., wetd)e

bie Su«tiefung be« £anal« übernommen hat. SBetbe Hnfhtten gelten frei*

lid) jefct bem Enbc ihrer ©irffamfett entgegen unb befd)äftigen nid)t mehr

fo niete Arbeiter, at« $ur 3"t ihrer ^öt^pen X^ätigfeit. Xie meifien ber

SWafdn'nen, bie au« bicfen SQBertfiätten hervorgingen unb bie mir aud) nod)

auf bem Sana! mieberfinben Werben, ütampffchiffe, Skunpfbagger, Eouloir«,

EleOateur« u. f. f. waren in ftranfreidj Vorgearbeitet, unb würben Ijier

nur jufammengefefet, corrigirt unb reparirt, weil Ijier bie Ärbeit unb bie

Äoljten oiel teurer flnb, al« in ftranfreid).

$lud) ber innere $afen ift geräumig genug unb fann im ^aGe be§

SBebürfniffe« je nad) belieben in ben SRen^alehfee hinein au«gebeb,nt

werben, moju ber $(an fdjon entworfen ift. 2>ie (2>d)iffe tönnen au«*

unb einlaben unb fönnen reparirt Werben; für bie« SlUe« finb bie jweef*

mäjjigften Einrichtungen getroffen. Etwa« fd)Wieriger fd)eint eine gehörige

21uSbef)nung ber ©tobt gu fein, Weld)e afler S33a^rfd)eintia^!eit nad) einmal

erforberlid) Werben Wirb. 2)enn fchwerlid) bfirfte baß gegenwartige Xer*

rain für meb,r al« 30,000 Einwohner genügen, Don welker £a$l jefct

freilich, nur ein drittel, in 3u*unf* aber bieÜeicht ba« 2>reifad)e oorf)anben

fein wirb.

2)ajj e« ^ier an Eafe'«, Eaftno«, ©otel« nid)t fehlt, Oerfieb^t ftc^ bon

fetbfi, ebenfo, bafj fein Staat e« unterlaffen haben wirb, hier einen Eonful

ju ernennen, ber bie Ontereffen feiner <5d)u&befohtenen Oertrete. ©d)on

jefct Oerfehren franjöfifd)e, öfterreid)ifd)e, gried)ifd)e unb ägnptifdje @d)iffc

hier in Üftenge, unb Wenn ber Eanal bie gehegten Erwartungen erfüllt,

fo bürfte eS nid)t zweifelhaft fein, ba& einfl $ort ©aib feine Nebenbuhlerin

Slleranbrien überflügeln wirb.

3ttan hat oiel über bie äwecfmäfjigfeit ber 2Bat)t üon $ort ©aib

geftritten unb auf ba« alte <ßeluftum, weld)e« etwa 30 $il. weiter im

©£). liegt, al« einen günftigeren <ßunft jur Anlage be« 2flittelmeerhafen«

hingewtefen. £>er Eanal würbe baburd) oon el ftantaral) au« um ca.

15 Äit. fürjer, ber 3Beg nach ®ueJ öon Europa au« aber um etwa

ebenfo oiel langer geworben fein. Entfd)eibenb war ber Umfhnb, baß bei

^etuftum erfr in einer Entfernung Oon 7500 m. üom Ufer bie gehörige

SBaffertiefe im 2Jceere erreicht Worben wäre unb bafj man alfo ben foflbaren

SMenbau bi« auf biefe ungeheure Entfernung hatte forifefcen muffen.

Vielleicht betrachtete man aud) ben 2R enjaleljfee, burch ben ber

(£anal bon $ort Saib au« 42 ÄiL Weit fid) ^in^ie^t, atö befonber« günßig,

ba er gemattete, fo Weit er reichte, ohne alle Vorarbeiten bie SBagger*

mafd)tnen aufzuhellen. Uber gerabe ber IDcenjatefyfee hat f
ehr *"ck

(Schwierigfeiten gemacht. 35er ©runb beffelben befielet nämlich faß nur
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au« toetd)em thonigen 9iilfd)lamm, unb roenn biefer al« $)amm gegen ben

©ee aufgefdjüttet mürbe, fo lief er al«balb unter bem eigenen 2)rucfe

theittoeife »teber au«einanber. SJian ha* be«halb bort mit ber fiußerften

$3orftd)t arbeiten müffen, unb aud), um bie ©öfdmng ju Oerringern, bie

Brette be« Sanol« betrftd)ilich üergrößert. Snblid) aber tourbe e« bod)

erreicht, baß ber ©d)lamm ju größerer $arte erftarrte, fo baß er jefct ade

Saften ofjne ©crjtoierigfeit tragt. Ü&ennod) bleibt natürlich bie ©eforgniß,

ob nid)t bie SBellen, bie oon beiben (Seiten unb namentlich fyeftig oom

Sanol au«, toenn $5ampffd)iffe oorüberfaljren, gegen ben Damm anfragen,

i(m aÜmahlid) roieber abwafdjen ober untergraben fönnten.

Xit Sompagnie iß be«halb barauf bebad)^ bie geeigneten ober notf)*

toenbigen ©d)ufcmittel bei 3«ten anjutoenben. ©o toaren fdjon int 2lu*

guß 1868, um bie Äraft ber SBetten $u brechen, bie Ufer mit Äalfßemen

befhreut; fo »irb e«, wenn nöttjig, aud) möglich fein, burd) ©anbauffdjüt*

tungen bie gcfitgfcit ber 2)amme gegen ben (Sanol f)in, 5« er^ö^en uub fte

burd) longfamere ftatyrt ju fronen; aber felbfi im ungünftigften ftatl iß

fein ®runb ju ber ©eforgniß oorl)anben, baß ^ieburd) eine Unterbrechung

be« $erfehr« herbeigeführt »erben fönnte.

da man fönnte fragen, ob benn überhaupt ein 3)amm gegen ben

2Henaatch tyn nothmenbig märe, bo bod) burd) ben Simfohfee bafi $al)r*

toaffer be« Sanol« ofme Sinbämmung get)t. $ter muß man aber bie

<§igenthümlid)teiten beiber ©een berücffid)ttgen. SEBöhrenb ber Simfat) eng

abgefd)loffen unb oon fanbigem ©oben ift, ßet)t ber fd)on an ftd) biet

größere Stfenjateh mit bem Stteere unb ben 2Rünbung«armen be« 9?il in

SJerbinbung. SDie lederen führen ungeheure Staffen toeic^en ©(flamme«

in it)n hinein, fo baß fein ganzer ©oben barau« befreit. 3n bem füb*

liieren %\)t\U liegt ber ©d)lamm bei niebrigem SBkfferftanbe troefen unb

bricht bann burch breite unb tiefe ftttffe quaberfieinartig au«einonber ; toenn

aber bei anhaltenben Sinbeit au« $1. unb 9?2ß. ba« SGÖaffer be« ÜRtttet*

tänbifcheu DJieere« fteigt, fo bringt e« unb oft mit $eftigfeit in ben Stten*

jaleh ein unb überfchmemmt bie flachen Ufer bejfelben auf meite ©treefen.

f^etjtte bann bem Sanol ber 3)amm, fo mürben bei jeber ©turmflutt) be*

beutenbe 93erfchlctmmungen unOcrmeiblid) fein. 2)a« Einbringen be« SJteere«

ijt am fchlimmften bei ^ßeluftum auf ber Oftfette be« Sanol«, to&hrenb

Oon ber SBejtfeite f)cr SBaffer be« ©ee« felbft anbrangen unb bie

©d)lammmaffen am reid)lid)f*en fommen. S« ift inbeffen flar, baß gegen

biefe fteinbe bie Stämme be« Sanol« oiel teid)ter ju fc^ü^en finb, al«

gegen bie oft heftigen Sellen auf bem Sanol felbfl.

üflit bem 42ten Kilometer, oon $ort ©alb au« ge^lt, oerläßt ber

Sanol ben SWen^alehfee, tritt aber 7 Kilometer meiter füblid) mieber in

ben feichten, meift fogar troefnen fogenannten ©oüahfee, eine ftortfe&ung
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be« äRenjatef), bte beutlid) ben 2Beg bezeichnet, ben in früheren j&eittn

bte SDteerenge genommen hatte.

^luf biefer formalen ©trerfe ?anbeS liegt ber Ort ei Äantarafy,

„bte SSrütfe" auf arabifd), benn er bilbete früher eine Sörfitfe jwifd)en

jenen betben ©een hinburd), über Weld)e Ijin bie Äarabanen t»on unb nad)

©Drien ben fürjeßen 2Beg fanben. Sefct fretltdt) iß bie ©rüde 3erfd)nitten,

unb ber Sßille, fte burd) eine eigentliche SBrücfe wieberherfluftellen, ift nid)t

oorr)anben. 2lber ber ©anbei nimmt nod) benfelben 2Beg, nnb bte $?ara*

»anen werben burd) ^fif)ren and anbere Ufer be« (Sanol« gebraut. @ewiß

wirb bte 2age be« Ort« aud) fünftig t)ort^ei(t)aft auf feine (Sntwicfetung

einwirfen unb it)n $u einem SRarft für bie $robucte Arabien« unb ©nrien«

machen, wofern nid)t etwa ber 33au einer mirflid)en 53rücfe Über ben

(£anal für einen anbern Ort, etwa 3«mailiah, entfd)etbet.

Stuf et Äantaral) fotgt jenfeit beö 93aflahfee« bie intereffante ©trecf e

oon el @utfr. 3)er föetfenbe, ber biefe ®egenb auf bem Sanol pafflrt,

an beffen beiben Ufern fid) (Sanbmanbe bis ju 70 §"ß £°he ergeben,

wirb eine SUjnung ^aben, wie coloffale Arbeiten bte Uebertoinbung biefer

93obenerhebung, ber bebeutenbffrn auf bem 3fu)nut«, foftete. <5te ftetgt

bi« auf 16/5 m. ©ö^e über bem Stteereöfpteget, gtücfticherweife aber nur

auf eine ©trecfe bon 3—4 Äit.
;
bod) bebenfe man, wie ungeheure Staffen

Don ©anb f^tcr fortgefd)afft »erben mußten, um bie einmal feßgefefcten

unb nottjtoenbigen 2>imenftonen be« (Sanol« ju erreichen. ©lücflichermeife

»erben biefe burch einen ©ehalt an <Bai^ unb ®np« aufammenge^aften

unb fo toer^inbert, wteber in ben (Sanat tynab nt rollen.

Ueberrafd)enb ifi ber 2lnbltcf, Wenn ba« £>ampffd)iff Wenige Kilometer

Wetter, bei bem 5ßatafl be« SBtcefönig« borüber fa^renb, plöfelid) in ben

£imfat)fee umbiegt, unb ba« Stuge, ba« utbor nur an gelben ©anb ge*

wöJjnt war, auf einmal über ben blauen SBafferfpieget eine« wetten <3ee«

^ingteitet, unb brüben auf bem ersten Ufer tt)ronenb, ba« freunblid)e

3« mall iah m^ feinen grünen ^ßtäfcen unb Weißen §ftnfern, mit feinen

SlUeen unb @ärten erbtieft.

$aum famt man ftd) oorjleüen, baß ßatt biefe« freunbltd) tad)enben

Sanbfee« einffc hier nur SBüfie War unb ring« umher nod) tft, baß ftatt

be« £>ampffd)iff« einjt Äameelfaraoanen biefe SQSege jogen unb baß ber

Simfahfee bamat« nur eine feilte <©al$tad)e öon geringem Umfange bil*

bete. (5rft feit Wenigen Sohren tft ber alte £imfaf)* ober (Srocobitenfee,

ber längfr feine (Srocobile mehr enthielt, t>erfd)Wunben unb bte große 33er*

tiefung mit bem Söaffer be« mitte0änbifd)eu Speere« erfüllt, au« bem bie

miteingewanberten $ifd)e munter emporfpringen.

9JHt §Red)t bezeichnen bie (Srbauer be« Sana!« 3«mal*

liah al« bie fünftige f>auptfiabt be« Sffthmu« unb erwarten,
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baß biefe ©tabt an (Sinwotjnerjahl etnft mit Ätejranbrien unb Äairo rioa*

liftren werbe. 2)enn ba fld) f)ter mit bem maritimen (Sanol ein au« bem

9WI abgeleiteter ©fißwaffercanat ©erbinbet, fo ift 3«ma'iltah ber $afen für

2legtipten geworben unb bamit »ietleid)t ber wid)tigfte Don aßen $ftfen

be« (Sanal«.

Xtx ©fißwaffercanat al« bie Söafl« aller übrigen Arbeiten unb

alter menfd)tid)ett (Sjiftenj auf bem 3|M)mu« mußte aud) Don allem $uerft

in Angriff genommen werben, äroanjigtaufenb gettol)« (b. t. Söauern

ober leibeigne be« 93tcefönig«) Waren befd)&ftigt, bem sJcit einen Sßeg jum

Dothen SRcere ju graben. 3n ber unmittelbaren SWä^e oon ßairo, wo

bem ©trom feine SBaffer nod) nid)t burd) bie SöewöfferungScanöte be«

SDetta entzogen finb, lieg man ben (Sana! fid) abzweigen, um it)n 25 beutfay

«Weiten Weit bi« ©uej ju führen, ©elbft bei niebrigfiem SBafferfranbe

ftef|t ber SWI an jener (Stelle ca. 11 m. höher at« ber ©bieget be« Dothen

SReere«, fo baß ein üflanget an ffißem Baffer niemals eintreten fann.

?lber eine (Strömung borten mußte bebenftid) erfd)ienen, tf)eit« weit man

anberen ©egenben ba« befrudjtenbe SBoffcr entjogen h&tte, ttjeil« Wegen

ber ©efaijren, bie bem (Sanol fetbft au« ben großen ©djwanfungen im

äBafferfianbe be« 9W, bie bi« 9 m. betragen, erwadjfen Wären. 3Jton War

baljer genötigt, bie ©trömung be« SBaffer« burd) eine 9?ei^e Don ©d)teu*

fen ju hemmen ober bod) ju regutiren, 3n feinem erften ©rittet bt«

Slbaffiel) nad) Dertaufenb, bitbet ber Sanol faß bie ©renje be«

2>elta« gegen bie überall l)öf)er tiegenbe SBfijte. 2)ann nad) £)ften um*
biegenb führt iljn ba« SBabi £umttatf) bi« 3«maltiah, wo er burd) bie

©djteufe Don 9?cflfc^ mit bem maritimen (Sanol Derbunben ift. SSon hier

jiefjt er mit einigen SBinbungen in füböfttidjer 9ftd)tung gwifa^en bem

maritimen (Sanol unb bem 2)jebel ©eneffö hm,
burd) 3ft|tfc^encanctle

Dielfad) mit bem erfteren Derbunben, unb münbet enbttd) ebenfaU« burct)

eine ©abteufe in bie Lagune ober ben ^Binnenhafen Don ©uej. (Sr folgt

auf biefem feinem SBege bem alten (Sanol ber ^^araonen unb bem nod)

filteren SRitarm, ber einfien« ba« SBabi Sumitatf) in bie SBüfte eingefd)nitten

haben mod)te, al« er fid) nod) bei bem heutigen Simfahfee in bie Stteer*

enge jwifd)en bem Dothen unb üttittetlänbtfd)en Stteere ergießen fonntc.

2)er ©fißwaffercanat trägt alle bie ©egnungen, bie ber 9ftt für

Slegnpten mit fid) bringt, in bie Stonbenge mit hinüber. $a« 2Babi XumU
lath ift ba« alte Sanb @ofen, fdjon au« bem alten Eeftament feiner

$rud)tbarfeit Wegen befannt, unb fleht in biefer Ziehung, feitbem bie

SBemafferung wieber ^ergefteUt ift, bem 3)etta nid)t nad). @« ift ju

hoffen, baß swifd)en 3«ma'ittah unb ©uej töng« be« ©üßwaffercanal« eine

öhnlidje $rud)tbarfeit ftch entwicfeln Werbe, ftür jefet freilich fteht bem

noa^ ber ®er)a(t be« »oben« an ©ata unb ©np« entgegen, ba ba« ein*
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bringenbe füge SBaffer fte auflöft unb baburd) feine befrudjtenben (Sigen*

fd)aften berliert. ÜHit 3lu«bauer tfi aber aud) tjter ba«3M 3U erreichen,

unb fdjon jefct fiel)t man einige (Kulturen, in benen burd) Ueberriefelung

ber üppigfie ^ßflanjenwud)« erzeugt ift. 3Bunberooll flnb in biefer S3e»

jiefyung bie ©ärten in unb um 3«mailiaf), Weld)e u. bie föftüdjßen

Weintrauben liefern, befonber« berjenige bei bem großen ^umpWerf. SDod)

finben ftd) Hnfänge aud) an anberen fünften be« (£analufer«.

£a« SBaffer ifl übrigen« felbfl in biefer Entfernung tont ©trome

jur 3* it ber 9ftlfd)WelIe nod) trübe, unb Ieine«weg« für europäifd)e (Säumen

Oerlocfenb
;
vielmehr muß e«, um fld) abjutlären unb jum £rinfen tauglttf)

ju »erben, erfl einige Jage in ©reiben ober ©affin« rufyig fielen, ©eldje

©rüben flnb baljer überall t)in abgeleitet, wo eine größere Änjatjl von

Arbeitern befdjäftigt mar. 3a, toon 3«mailialj au« geljen jwei 2Ba|fer*

leitung«röf)ren bi« $ort <5a'ib unb oerforgen bie £)rtfd)aften läng« ber

ganzen nörblid)en ^älfte be« (Sanol« mit £rinfwaffer. £)()ne biefe mürbe

sßorb (Salb, obwojjl e« ring« oon SBaffer umgeben ift, in große 92ot^

geraden, benn ba« Söaffer be« SUcenjatef) ifl bura^au« ungenießbar. (ginft*

weilen reiben bie beiben SRöljren au«, aud) nod) eine große &n$af)t

fiernen 31t füllen, bie in gemiffen IDifianjen läng« be« ganzen SBeg« nadj

*ßort ©a'ib angebracht flnb; unb genügen fie bei toad)fenber (Sinmo^neqa^t

nid)t mefyr, fo ifl e« nid)t ferner, bie 3a^ Der SRöfjren entfpredjenb ju

vergrößern. 3)ie gfiüung berfetben gefd)iet)t in 3«mallial) burd) eine größere

35ampfmafd)ine oon 50 ^ferbefraft, nebfi jmei Heineren, bie nebenher

aud) ben foeben erwähnten frönen ©arten beWSffern.

$ür 3«malliaf) ift aber ber ©üßwaffercanal nod) Don ganj befon*

berer 2Bid)tigfeit, megen be« burd) Um flattfutbenben $anbel«oertel)r«

mit Slegopten. Sitte« fprid)t bafür, baß biefer £anbel«oerfef)r auf

Äoften Slleranbrien« feb,r bebeutenbe 2>imenftonen annehmen Werbe. 3«*

mailial) ift beträdjtlid) naljer an Äairo unb alfo an Oberögnpten a(«

Stleranbrien unb mit bem 3)etta in ebenfo günftiger (£anal* unb (Sifen*

baf)M>erbinbung. (Sntftefjen aber, wie 3U erwarten, am ©uejcanat #anbel«*

(labte, fo wirb in ifjnen ein lebhafter Slu«taufd) europäifdjer unb inbtfdjer

SBaaren gegen orientalifd)e ftattfinben, unb ber 9Jcarft für bie lefcteren

in itjnen waf)rfd)einlid) weit gfinfttger fein, al« in Slleranbrien. 2)ie

9cat)rung«mittel, befonber« (betreibe, wirb man au« Hegtopten bejiefyen,

unb Oon befonberer 2Bid)tigfeit ift bie jefct oiel unb mit gutem <5rfolg

im 92ittf)al angebaute 33aumwoUe, bie ftd) oorjügtid) jur 9ftuffrad)t eignet

für bie ©d)iffe, weld)e bie Einfuhr europiitfdjer ©teinfoljlen nad) bem

(Sanat tjtn Oermitteln.

33i«!jer ifl ber 55cr!e^r auf bem ©üßwaffercanal nur in feinen %n*

fangen, barum aber fein unbebeutenber gewefen. 93oin SDelta ^er famen
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Nahrungsmittel für bie (Sanatarbeiter unb für bcn SRarft Don ©uej in

©öten, bie meijten« vom £anbe au« burd) SRaulthiere, ßameete ober

9ttettfd)en gejogen würben, ©außeine oen 2>jebel ©eneffä foWte bie

9ttafd)inen, bie man im ffibttcheren ZtyiU be« (Sanal« brauste, würben

auf bemfelben 2Bege herangebracht. (Sine ^oßoerbinbung unb fogar ein

SBaarentranflt mar eingerichtet, ber Don <ßort <©alb bi« 3«maitiah ben

maritimen, üon ba bi« <Sue$ ben ©üfewaffercanal benufete.

SDie ©eförberung gefd)af) f)ier mittelfi einer $ettenfchleppfd)ifffaf)rt,

toie man fle aud) in ber (Slbe mit feb,r gutem (Srfotg angetoenbet ^at.

©or einen ganzen 3«8 ®öten legt fid) ein Stampfer, bejfen SDla*

fd)ine ein |eitlid) angebrachte« 3ab,nrab bewegt, meiere« fetnerfeit« in

eine ßette eingreift, bie auf bem ©runbe be« SBaffer« liegt unb mit

?eid)tigfeit jeben Stugenblicf auf ba« 3^«™° gehoben werben fann. hinter

einem folgen Kämpfer treten nid)t jene großen SBeüen auf, wie bei

©djrauben* ober SRabbampfern, burd) welche bie Ufer be« ©üßwaffer*

canal« bei feiner geringen ©reite unb ber locferen (Sonßßenj be« ©oben«

hätten befd)äbigt Werben fönnen.

SWit ber Eröffnung be« maritimen (£anal« gehalten fid) biefe 33er*

fjältniffe um. 2>er Ztyil be« ©Üßwaffercanat« 3totfc^en Sömaltiaf) unb

<2>uej oerliert feljr an ©ebeutung, ba ber Sranfit ihm genommen wirb;

wohingegen ber $wifd)en Ö«maitiah unb (£airo außerorbentlid) ge*

Winnt, ba nun erjt auf biefem ber $aubel Äegtjpten« mit bem maritimen

(Sana! einen heftigeren 2luffd)Wung nehmen fann. ©ermuthtid) wirb be«*

Hegen üon jefct ab bie $ette umgelegt Herben unb an berfelben ein ätyu

(ia^ er 5£ran«port eingerichtet werben jrrjtfdjen 3«malliah unb dairo, toie

er blöder beflanb jtntfdjen 3«maltiah unb ©uej. 2Benn biefer ©erfefyr

nia)t burch Abgaben an bie Regierung ober an bie (£anal*@efeflfd)aft

erfd)Wert wirb, fo tft ein mächtige« 2Bad)fen bejfelben Dorau«jufef)en
;

ja

mahrfcheintich bürfte (Ich °ie Wotljwenbigfeit ^crauöfxcüen, ben ©ü§*
Waffercanal beträchtlich ju erweitern. Säb,renb im SUterthum

feine ©reite 100 (Sflen betragen fyabtn foQ, ift fte tyutt nur 15 m.;

offenbar auf bie Stauer nicht au«reid)enb für eine fo wichtige SBaffer*

ftraße. <&tyx noch würbe bie Siefe genügen, bie je nach oem SQ&afferftanbe

beS Sflil, 1,5 m. bi« 2,5 m. betragen fott.

$>a« SBabi Sumilatf) ift bie natürliche ©erbinbungsfirafje be« <5uej«

canal« mit Slegr/pten; jefct auch bie einzige, benn bie (Stfenbahn, bie

früher Don Äairo birect burd) bie 2Bü(le nad) <5uej ging unb auf Weld)er

bamal« bie Ueberlanbreife nach Onbien gefaxt), ifi wieber aufgehoben

»orben. 2)ie (5d)Wierigfeiten, ber 2ttafd)ine ba« nötige SBaffer ju geben,

waren auf biefer ©treefe fo außerorbentlid) groß, ba§ bie Sinie oötlig

aufgegeben werben mußte, fobalb biejenige über 3a
fl
aJi9 unö 3«ma'itiah

Digitized by Google



3)er ©uejccmat.

nad) ©uej eröffnet Würbe. Set teuerer, Weldje fid) in 33enlja*et*$l«t

an bie SBafyn oon Äleranbricn nad) Äatro fdjtießt, fallen biefc ©djwie*

rigfeiten wegen ber SRftfye be« ©figwaffercanal« felbftoerftftnblid) ganj fort.

S3on Äairo au« wirb ber 2öeg nad) ©uej baburd) entfd)ieben länger, t>on

SKeranbrten aber behält er feine bisherige £ftnge, unb bejtiglid) ber lieber*

lanbreife ifi jefct nur nod) bie 0rage, ob man bte (Stfenbalmlinie Hieran*

brien*3«maltial)*©ue$, ober ben (Sanat toorjieljt.

Db ber Sau einer (Sifenbaljn »on 3«maHia() nad) $ort*

(Salb Wofjl batb ober überhaupt in Slu«fid)t ftetjt, wage td) nid)t ju ent*

fd)eiben. Sebenfciü« t)&ttc fie, um <ßort*©alb ju erreid)en, jiemlid) be*

beutenbe £errainfd)mierigfeiten $u tiberwinben, toenn nid)t etwa burd)

aßmäl)tid)e (Erwartung bie Stämme be« (Sanal« bie jum fragen einer

(Sifenbaljn erforberlid)e geftigfeit erlangen.

(gnblid) f)at ber ©üfjwaffercanal aud) feine polttifd)eSebeutung.

$urd) iljn ift ber 33ef)errfd)er be« ftiltfjal« audj ber $err be« 3|tf)um«,

beffen ©ewolmem er mit 2eid)tigfeit ba« widjtigfte ©ubfifienamittel ab*

fd)neiben !ann. SDurd) i^n wirb ber ganje Gtanal, aud) ber maritime,

ein ägnptifd)er, unb in rid)tiger (grfenntniß biefe« Serfjttltniffe« Ijat ba«

ttguptifd)e ©oubernement fid) aud) ben 93efl$ be« ganzen ©üjjwaffercanat«

unb be« e^emalö an bie Kompagnie abgetretenen ?anbe« lilng« feiner Ufer

wieber gurücf erlauft. 9ßad) biefem 3eid)en, tote bie ftgtoptifd)e Regierung

bie 93erbinbung be« flcillanbe« mit bem 3fH)mu« ju fd)äfcen Weiß, barf

man Wofyl öermutfjen, bog fie ben £anbel nad) btefer 9ftd)tung l)in eljer

begünfUgen, al« etwa ju ©unften Sfteranbrten« erfahrneren wirb.

2Kan warte be«ljatb bei ber 93enufcung be« Sanat« nidjt barauf, bafc

bie europftifdjen 2Rftd)te iljn einmal bon Äegtypten lo«reißen fotten; ber

SWU, ber ©üßwaffercanal galten iljn für immer baran feft. 2öer ben

(£anal erobern miß, ber muß aud) $legt)pten boju erobern, unb aller

2Bat)rfd)einlid)feit nad) liegt in btefer $lbl)&ngigfeit bie f t et) e r ft e

(Garantie für ba« SBeflefjen be« (Sanal«, Wenigsten« fo lange Slegtopten

ben europftifdjen Nationen gegenüber ofjne eigene ÜRad)t ift, unb feinen

33ortt)eil nur barin ftnben !ann, ilmen unterfd)ieb«lo« bie Söenufcung be«

(£anal« ju geftatten unb nad) Gräften angenehm $u madjen.

9tad) ©uej gefyen t)on 3«ma1iliaf) au« brei 35erlet)r«firaßett

neben einanber Ijer. Xit (Sifenba^n Iftng« bem ftujje be« 2)jebel @eneffe,

öftlid) baoon ber ©ü§maffercanal unb nod) weiter öftlid) ber maritime (£anal.

3>tefer arbeitet fla^ juerft bei £ouff oum unb bem ©erapeum burrt^ eine

SReilje oon ^ö^en, Welche 2luffd)üttungen not^wenbig gemalt b,aben, &r)n(tc^

Wie bei et @uifr, bod) ntd)t ganj fo betrÄc^tlid). SDa« ©erapeum i(l ber

9hme für eine ©treefe be« <5anal« bon 8 Äilom. ?»nge, in beren Wfyt

bie SÖSüfte ein Ü)en!mal be« Slltert^um«, au« ©ranit unb Gmeiß/ entölt.
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JDiefe ©trecTe ip nad) ben bi«her gefammelten Erfahrungen bie einige be«

ganzen (Sanal«, an tt)eld)fr eine 93erfanbung beffelben flattflnbct. 2In

faß allen übrigen fünften t)at man fogar nod) ben alten (Sana!, wenn and)

toerfallen unb t>erfd)lammt, fo bod) nicht toerfanbet gefunben. üftan muß,

Wie bie Kompagnie gethan hat, 3 meierten bonglugfanb unterfrfjeU

ben. $ie eine, au« ben fleinfhn Äörnd)en befle^enb, hebt ftd) ol« ©taub

hod) in bie 2uft unb fen!t fid) Weit unb breit langfam unb gleidjntaßig

auf Sitte« nieber. 9ftd)t biefe ift $u färbten, fonbern nur bie anbere 2lrt

bon gröberem Äorne, welche Dom 2Btnbe nur wenige 3°tt ober hödjPen«

einige §uß emporgehoben, balb barauf Wteber ju SBobett fallt unb fo in

bieten Staffen Wanbernb burd) bie SGBüfte fortrücft. $ie ÜHenge biefe«

man b er n ben ©anbe«, bie pd) in ein ©emftffer fd)üttct, ift aber nur

abfj&ngig bon ber Sange ber Uferftretfe, nid)t bon ber ©reite be« ©cwafferö

;

fle toirb jurücfgehalten burd) §ecten, ©d)u$Wünbe unb @räben, befonber«

menn biefe mit SÖaffer angefüllt finb. Dergleichen ©djufcmittel anjubrin*

gen, t)at man nid)t berfdumt unb jugleid) ben ©etrag ber gegenwartig

pattpnbenben $erfanbung beobachtet. Äuf ben laufenben SHeter Ufer«

betragt fie, wie man mir berpd)erte, monatlid) 2 Subtcmeter, auf jene

8 Kilometer alfo 16,000 Subicm. pr. ÜKonat; eine 2Raffe, meldte fort«

^ufc^affen nur bie 8 tagige Arbeit einer jener großen SBaggcrntafd)inen

erforbert, beren täglidje görberung 2000 Subicm. betragt.

2)iefe Berechnung jeigt auf« 3)eutlid)ße, wie ben ted)nifd)en $ülf«*

mittein unferer 3C ** gegenüber bie (Schmierigfeiten ber (Sr Haltung be^

(5 anal« nur gering finb. 3a, e« Dürfte pd) in ber ftolge herau«pellen,

baß bie 33erfanbung«gefahr t)ier inmitten ber SBüpe geringer iß, al« in

bielen unferer Ströme, bie oft mit @ewalt ben ©anb it)re« SBette« auf*

mittlen, mit ftd) fortführen unb balb tytx, balb ba in ÜRaflen mieber

abfefeen; ein ©ptel, Welche« an ben SKünbungen burch ben 2Bed)fel bon

(gbbe unb glutt) noch bebeutenb heftiger unb nad)theiliger wirb. üttöd)ten

aber fetbp noch an anberen fünften be« Sana!« ähnliche ©d)Wierigfeiten

auftreten, wie am ©erapeum, fo ift e« unzweifelhaft, baß auch biefe burd)

Reparatur ju befettigen fein werben. Xit £ed)nif, bie tu 10 fahren

bie« SGBert ju toollenben bermodjte, ip auch im Staube, e« ju erhalten,

hierüber fd)einen $Üe, bie in neuerer 3eit ben Sanol mit eigenen Hugen

gefehen f^ben, gleicher SHetnung gu fein.

Xit fernere föetfe nad) ©üben führt bie ©cfjiffe in bie Weiten 2Baffer*

fpiegel ber Sitterfeen, bie auf 40 Äilom. Sange bon bem Sanol

burd)fd)mtten Werben, unb bei 10 ßilom. ©reite im ©anjen eine gittere

bon 3y4 beutfdjen Ouabratmeilen hoben. 9?od) int Stugup 1868 fah ber

©erfaffer, auf bem ©üßmaffercanat borüberreifenb , an berfetben ©teile

nur eine Weite (Sinfenfung, bicht bebedt bon einer Weißen, im ©onnen*
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fe
fdjein wie Sdjnee fd)imwtcrnben Safyfrufte, in bereit SKitte ftd) einige

2ad)en bitteren ((Sljtormagnefium entljaltenben) SBaffer« befunben Ijaben

foflen. $ie (Sinfenfung reicht im nörblidjen Xtyil burcfyfd)nitrtid) 8 m.

tief unter ben 2tteere«fpiegel, an ei^elnen fünften fogar 12 m., wftfjrenb

heiter füblid) ba« ©etfen be« fogenannten Keinen ©itterfee« fladjer war.

Sebenfaü« müffen biefe Vertiefungen oon ütteere«waffer erfüllt geWefen

fein, burd) beffen Verbampfung bann bie Salzuflen am ©oben entftanben

finb. 3a, wie e« fd)eint, finb flc im Hltert^um Dom föofyn SReere

au« mit SBaffer angefüllt worben, feitbem aber ebenfo wie ber £imfabjee,

bi« auf ben ®runb auögetrocfnet. 2öaljrfd)eintid) aber tjatte aud) früher

fd)on eine Abtrennung biefe« ©ebiet« Dom 2Heere unb bemjufolge Hu«*

troehiung ftattgefunben, wie totr fie Weiter öftlid) im Xobten 2Reere nod)

jejjt bor fld) geljen fefyen. $)ie 9lel)nlid)feit ber Verfyaltnifje bei betben

Vertiefungen ift augenfällig, nur bafj ber Spiegel be« STobten 9J?eere«

1337', ber ©oben ber ©itttrfeen 38' unter bem 9Jceere«niOeau liegt.

3)aö ©affin ber SBttterfeen gewährt für bie 2)urd)teitung be« GanalS

bie größten ©ortljeite. 9ßid)t nur, ba§ Wäljrenb be« ©aue« auf einer

Streife Don 40 $il. bie Äu«tiefung«arbeiten feljr oerminbert unb finden*

Weife fogar gang erfpart mürben, ittc^t nur, bafj bie weite 2BafferfIäd)e

burd) bie auffteigenben fünfte Diefleidjt einen reid)tid)eren X^aufafl unb

baburd) aHmäfjlid) eine fräftigere Vegetation hervorbringen fann — : bie

©itterfeen fd)Wäd)en namentlid) aud) bie Strömungen ab,

Wetd)e burd) bie (Sbbe unb glut!) unb burd) bie fonpigen Sd)Wanfmujen

im Bafferjianbe be« töotljen Speere« entfielen müffen. ÜRag bie ftlutf)*

welle aud) mit $eftig!eit in ben (£anal einbringen, fie wirb jenfeit« ber

©itterfeen nid)t meljr wahrnehmbar fein. Sflag ber SQ&afierjtanb bc«

Speere« bei Suej in golge antjattenber unb ftarfer Dforbwinbe aud) tief

ftnlen, fo wirb bod) im ©affin ber ©itterfeen ba« Sftioeau fidj nur wenig

üei5nbern. 2)ie ©itterfeen fpielen alfo ben Sdjwanfnngen be« föotljen

ütteere« gegenüber eine ätmtidje 3^oUc, wie bie Sttpenfeen gegenüber ben

@ebirg«flüffen. 2Ran hat beregnet, ba§ bie fd)nefljte ©eWegung be«

SGBajfer« im Ganale füblid) Don ben ©itterfeen 1,16 m. pr. 1 (See. be*

tragen wirb, nörbtid) baDon nur 0,35 m.: unb bie« iß barum Don

2öid)tigfeit, weit füblid) Äatfjtein, harter St^on unb harte« Konglomerat

bie Ufer bilben, nörblid) bagegen Sanb unb weiche gum Ztyil fd)lammige

S^onmaffen. *)

*) Siefleidjt aber broljt ben ©itterfeen unb burd) fie bem (Sanol eine große

au« bem Slima enrfprmgenbe ©cfatyr, bie SSerfaljung. 3)tc aujjcrorbenrlicf)

ftarfe SBerbunftung, bie auf bem Sftljmu« ftattftnbet, unb weldje pr. Xag im

aurdrfdjmtt minbeften« 8 SKittimeler beträgt, läfct au« ben »itterfeen täglia)
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Äuß $atffMn unb jtrengem gt)p«tjaltigen £ljon befielen bie Ufer be«

(£analS in ber ©treffe oon <Sl)alouf, einem $lateau oon 9 m.

3)teere6f)ölje, roeld)e« fid) 11 Äitom. lang toie ein 3)amm 3toifd)en ben

SMtterfeen unb bem föotljen 2)teere ergebt. Obenauf iß e« bebeeft mit

€>anb, unb Ijter gerabe ßnbet man reidjlid) bie nod) mit iljren färben

erhaltenen <s>tyaaUn uon 2Rufd)eln unb <Sd)ne(fenarten, bie nod) freute im

föotljen Speere (eben. SDiefe ©egenb tfl atfo ftdjertid) au« einer tieferen

Sage emporgeßiegen unb jerfd)nitt baburd) bie ©erbinbung, bie früher

ätoifaVn ben ©etoaffern be« töotljen 2Heere« unb ben »itterfeen ßattfanb.

2Bal)renb bie lederen, nun ifoltrt, bi« auf ben ©runb au«tro(fneten,

löße ber fparfam faflenbe föegen ben au« bem 9Weertoaffer jurürfgeblie*

benen ©pp« au« ben oberen <5d)td)ten be« $lateau« auf unb führte iljn

ben unteren $u, mo er ßd) jtoifdjen bem SCljone, in crtoßattinifd)en platten

abgefetjt, ©orßnbet. Slucf) in ben unteren <5d)id)ten f)at man feljr jab>

reid)e 9feße au«geßorbener Sbjerformen, jüngeren geologifdjen Älter«, unb

namentlid) ba« üotißftnbige ©Tetett eine« $inotl}erium« gefunben.

35a« ©eftein iß t)ier fo feft , bog e« toon ben S3aggermafd)inen nid)t

angegriffen tourbe, unb bie Arbeiten be«megen bi« julefct burd) üflen*

fd)enb,anb gtfcfyefjen mußten. S>ie finb baburd) faßbarer unb jeitrau*

benber geworben al« an irgenb einem anbern fünfte be« (Sanol«, al«

felbß bei £oujfoum unb el ©uifr. $ier fab, man nod) im 8tuguß 1868

Saufenbe Don Arbeitern aller färben befd)äftigt, ben SBoben fetbertoeife

ungefähr V/t Witt, Gubicmeter ©offer enttoeid&en. ©ürbe biefe SBajfermaffe

einfadj burd) Suflujj au« bem Norken 9Weere erfefct, fo toürbe natürlia) ber

©atjgetjolt ber Seen Don 3al)r &u 3aljr fteigen unb in Ijödtften« 18 Sohren mürbe

ber SätttgungSpunft erreidjt fein unb bie SReubilbung be« Steinlah« beginnen.

SelbftberftänMid) barf bie JBertoaltung be« Suegcanal« nid)t butben, baß biefer

ftatt jemal« eintrete. SSieHeidjt, ja toaljrfajemltd) nimmt i^r bie 92otur jetbftbie Sorge

bofür ab, toofem nämlia) enttoeber burd) bie üßorbtoinbe eine Strömung öon

genügenber Kraft au« bem ÜRtttetmeer in bie SBitterfeen unb au« ben ©itterjeen

in ba« fltottje SWeer Ijerüorgebradjt tourbe, ober burdj bie jäfyrlidjen ©ajman*

fungen im SBafferftaube be« lederen eine regelmäßige unb genügenbe

SBermifdjung be« äKeertoaffer« mit bem Söaffer ber SBitterfeen betoirft mürbe.

Ob ju bem einen ober bem anbern 9lu«fid>t ift, ba« muß fta) ergeben au« ben

©eobadjtungen über bie #eftigfeit unb 9Räa)tigfett ber in bem (Sana! auftretenben

Strömungen, fotoie über bie jäfjrlidje Steigerung be« Saljgeijatt« in ben öitterfeert

unb in ben anberen Reiten be« (Sanol«. Sollten jebod) bie natürlidjen hülfen nid)t

au«reid)en, um einen beftimmten, toenn auaj ljol)en, Sättigung«grab in ben Söitter»

feen fefoufyalten, jo toirb fdjUefclid) ein 5tl)eü be« 8Serbunftung«oerIuft« bura) 3u*

ftrßmung au« bem Süfjfoaffercanal crfe|t merben müffen. Erteilter) mürbe ba«

bisher contractlid) au«bebungene tägliche Cuantum oon 750,000 (Subm. o^ne bie

^ülfe berartiger Strömungen ben angegebenen Qmd nur etma aur ^älfte erfüllen»

2
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abjulöfen unb bett losgebrochenen Stljon auf Marren ju laben, bie Don

ftarffnodjigen normännifd)en ^ferben an eine ©d)tenenbaljn Ijerange*

fahren ttmrben. 2)ort &efeftigte man an ben Marren ein 2)ratl)fetl,

unb eine 2>ampfmafd)ine jog it)n ben fyob,en Uferranb empor. Oben burdj

einen furzen ©d)lag geöffnet unb au«gefd)üttet, trat er fogteid) — m&t)»

renb ein anberer Marren bie 33afm emporßieg — bie föücfreife mieber an.

©0 tljürmte fid) ber öfttidje Uferranb Ijöfyer unb l)öf)er empor, Don ber

(Sanalfoljle an gerechnet Djoljt auf 20 m. $öf)e, — ber öftlidje, benn er

Ijat augleid) bie ©eßimmung, ben Don £). fommenben ©anbmefyen al«

3)amm fid) entgegen $u (teilen.

5Son (Sfyalouf bt« ©uej unb bis tn'S 9totl)e 9Äeer hinein paffhrt ber

(Sana! 10 Kilometer weit bie fogenannte Sagune Don ©ue$, ein äugerft

flad)e« äßafferbeden, befjen SBoben au« 2Keere«fd)lamm befielt. £)od) gleist

biefer feme«tt)ege8 bem 9Wfd)lamm , toeld)er im üttenaaleljfee fo große

©d)toierigfeiten Derurfad)te; Dielmefjr befielt er grögtentl)etl« au« einem

2ftufd)elconglomerat, ba« ftd) leidet cementirt unb fogar jum SWolenbau

Dertoanbt morben tft. 2>al)er mar Ijier bie Arbeit leid)t, unb bie aufge*

fd)ütteten Stämme leiben nid)t burd) bie Strömungen, toeld)e ber med)*

felnbe SBafferftanb be« föotfjen 2tteere« Oeranlagt.

2>te ©d)toanfungen be« lederen ftnb inbeffen siemlid) beträd)tlid).

Ebbe unb ftlutf) bringen jur 3cit be« SKarimum« eine £>«cilation Don 1,5 m.

biß $u 2 m. f)erDor , unb baju fommt nod) ba« (Steigen unb fallen be«

Stteerbufen« Don ©ue$, je nad) bem $3orljerrfd)en ber Sftorb* ober ber ©üb*

toinbe, toeldje« bi« 1,25 m. betrogen fann, fo bag nad) ben Ermittelungen

ber (Kompagnie bie ©efammtgröge ber SRiDeaufdjtoanfungen im Sftotfjen

Speere jtd) auf 3,26 m. ober ettoa 10 §ug ffrUen mürbe. 9lad) ©.

©d)ttetnfurt giebt e« ein ©pridrtüort: „SBenn ber 91 il fällt, (ieigt

ba«2tteer M
, unb bie« betätigt fid) fid)tbar. 93out Sftürj bi« 2)ecember

ift ber 2öinb au« 9?9i2B. in ©uej ber fyerrfdjenbe unb treibt ba« SBafier

in ber 9ftd)tung be« rotten Speere« Dor jid) fjer, fo bag bie Soralleiu»

baute an ben lüften faß Don üBaffer entblögt toerben. S3om 2)ecember

aber bi« jum SKärj fteigt e« toieber , meift mit ©©£). , unb in biefer

3a()re«$eit fommen aud) SBinbe au« 3EB©2B. Don ber Sßubifd)en Wüftt

herüber, bie Ijeftigften oon allen, aber bennod) ben ©Riffen auf ber 9Jf)ebe

Don ©uej nid)t gefafyrlid), ba ftc burd) ba« Dorliegenbe Ättafagebirge

abgefd)tottd)t »erben unb feutenfafl« im ©taube flnb, jhrfen 2Beflenfd)lag

IjerDorjubringen.

©uej r)at bisher einen $afen nur für fladjgeljenbe ©du'ffe, ber in

ber Sagune unb unmittelbar an ber ©tabt felbji liegt; bie grogen ©ee*

fdjiffe bagegen unb bie mächtigen üDampfer ber fran3öftfd^en , englifd^en

unb türfifdjen Linien liegen toeit braugen auf ber föf)ebe oor Änfer.
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kleinere SDampffdjtjfc vermitteln ba« (Sin* unb Hu«fd)tffen ber ^ßaffagtere

unb ©fiter, fomte ben Skrfefyr ber ©eeteute mit bem Sanbe. 2)ie <Sd)tffc

Hegen bort ficfjer genug, benn ber 2Reere«boben gemährt einen Hnfergmnb

toon genfigenber $efttgfett. £rofcbem tonnte bie SKfjebe für einen SBeltüer*

fefyr erften föange«, wie man ilm tyier ermarten mußte, nidjt genügen,

unb bie Kompagnie mar bafjer genötigt, einen bollft&nbig neuen

$afen $u bauen.

Um bie t>orfd)rift«maßige liefe üon 8 m., oom niebrigften SBaffer*

flanbe au« gemeffen, ju erreichen, mürbe bie Äu«baggerung bt« etma 2000 m.

mett in« SWeer l)inau« fortgefe|t. Huf einer Sanbjunge, bie bi«l)er

bei glutlföeit Dom SWeere fiberfpfilt, fid) bt« in bie 9ial)e ber Sanatmünbung

toorftrecfte, mürbe ein ßifenbalmbamm aufgeführt, ber jefct mit einer ifnn

gegenüber gebauten ÜMe ben (gingang jur Sagune einfdjließt.

Hn ber ©pifce biefer Sanbaunge mürbe burd) Huffdjüttung beö ©ag*

gerprobucte« ber ©oben erfjöty, unb an i^ren beiben ©eiten finb jmei

$afen mit 2)ocf« unb üJcagajinen unb mit alten SSorricf)tun*

gen jutn 33efrad)ten, 2öfd)en unb föepariren ber (Schiffe ent*

ftanben; ein innerer für bie ben (Sana! pafflrenben ©djtffe unb im

©eftfc ber Kompagnie, unb ein äußerer im $efi$ ber agwpttfdjen 9fte*

gierung. IDiefer Untere fott moljl uorjüglid) bie ^temüc^ jal)lreid)en agtop*

ttfdjen $rteg«fd)iffc aufnehmen, bie bi«fyer auf ber 9tf)ebe lagen, unb

meldte bie Hufgabe fyaben, einerfett« ben SBerfeljr im Stötten SHeer ju

Dermttteln, anbrerfeit« über bie Äüften bejfelben aÜmaljtid) Hegtipten« $err*

f(f)aft metter unb meiter au«aubel)nen. Hud) größere $anbelöfd)iffe , bie

ntd)t bie Hbftd)t Ijaben, ben Sanol ju paffiren, bürften b,ier Hufnafyme

ftnben, m&fjrenb bie Heineren moljl nad) mie oor H)ren 2Beg burd) bie

Lagune in ben alten $afen nehmen merben. 3n btefem merben aud)

bie burd) ben ©üßmaffercanat fommenben gafyrjeuge tyiafy finben.

Um bie 3d)tffe gegen bie 92ioeau«©d)manfungen be« 2)Jeere« fidler

$u (teilen, ftnb bie 2)ocfS, mie in allen ber (Sbbe unb ftlutf) au«gefefcten

£äfen burd) ©d)leufen, bie einzigen im ganzen maritimen Sanol, abgefperrt.

Huf ber Sanbjunge felbft ift übrigen« borläuftg fein SRaunt mein* $ur

Hnlage einer neuen ©tobt, btelmeljr iß man au«fd)lteßUdj auf bie (£r*

meiterung oon ©uej felbft angemiefen.

<&uea geljt, mie $ort ©alb unb 3«malliaf), einem

bebeutenben Huffdjmung entgegen, grüner ein $afen ofme £anbel,

foum mie ßoffeir unb ©uafin — eine ©tobt oljne Softer, ba ber 9Jcofe«*

brunnen, bie nad)fte füge Duelle, 3 beutfd)e SReilen entfernt ift — frijtete

e« feinen oieIIeid)t 1500 (Sinmoljnertt foum eine fümmerltd)e (Sjciftenj, unb

leiner ton biefen mottete bie große 3ufunft aljnen, bie feiner elenben

£eimatf), an ber ©renje atotfdjen 2Reer unb Söüjte, beborflanb. 2)te
2*
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Ueberlanbpofi nadj Onbten machte ben Hnfang. 2>ie Stljebe belebte

fid) mit 2)ampffd)iffen, ein mufterljafteä ©aftyau« entftanb, bie SReiferoute

Don (Snglanb nad) Dfttnbien naljm oon Satyr $u Oaljr entfd)iebener ifjren

2Beg über ©ue$. (Sine (Sifenbafjn mürbe Oon föiiro au£ quer burd)

bie 3Büfle Ijergefütyrt uhb bamit ber (§d)tenenfirang oon 2Ueranbrien bi$

jum 9£otf)en ÜHeer Oottenbet. <So tourbe ber 3jHjmu$*$afen ant ItKotfyen

SDteer mistiger unb nridjtiger unb b(üt)te ju einer ©tobt Oon 15,000 (Sin*

tooljnera empor, bie jum Xtyit in europftifd)em (Styarafter gebaut i|t. 2Bar

aber bi$ tjierfjer iljre Sage bebeutenb nur für ben^ßoftoerietyr mit bem

3nbifd)en Dcean, fo wirb fie eS fünftig nad) (Eröffnung be« maritimen

(SanalS in titelt geringerem ®rabe für ben $anbel«Oerfef)r mit bem*

felben Werben.

©a>n feit Anfang be« 3aljre8 1864 ifi im ©ügtoaffercanat ber

9H1 nad) ©uej geführt unb bamit bie 9ttögtid)feit gefid)ert, nid)t nur eine

unbegrenzte (£intoof)ner$aI)l ju ernähren, fonbern aud) in ber SBüfte ring«

umfjer grudjtbarfeit unb geben ju Oerbreiten. <Seit biefer j&tit fann fld)

bie <5tabt frei enttoiefetn, roie e« ber maa)fenbe S3erfel)r auf bem (Sana!

erforbern mag. 2>ie in ifjrem $afen circulirenben föeidjtljümer »erben fie

3u einem günftigen SRarftptafe für bie SBaaren ber benachbarten ßüften,

jur f)errfd)enben ©auptfiabt be« föottyen Speere« mad)en. $offen

mir, bafc burdj iljren SBertet)r aud) bie bi«ljer fo abgef^(offenen Sanber,

bie hinter biefen lüften liegen, mit if)ren in mancher $mftc^t fo begabten

$öfterfd)aften, bem europaifdjen £anbel unb (Sinfluß in ^ö^erem 2tta§e

erfd)toffen »erben.

©o fief)t D*r ©uejcanal ba, in ber SDMtte ber alten fiBelt,

Oerbunben mit (Suropa burd) baö SDHttetmeer, mit Alflen burd) baä SRotfye

SDteer unb mit ttfrifad entfernterem Innern burd) ben «Sfijjtoaffercanal

unb ben SfliU unb toie fein anberer $untt ber (Srbe fdjeint

er geeignet, einft ben Änotenpunlt eine$ SB et toerf tfyx*

im großartigften SRagjtabe $u bilben.
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m. per $<m be$ ganof*.

$aß fo großartige SBcrlc nur burd) ba« 3ufammen*
roirfen ungeheurer üflenf chenfrftf te mit bebeuteuben ©elb*

mitteln ^ergeftetlt »erben fonnten, liegt in ber ftatur

ber 2)inge.

3ur Huöfüt)iung aller erforbertid)en Arbeiten ljielt man bie (Summe

tton 200 2Rtfl. §rc«. für au«reid)enb, unb $>err to. Scffepe braute btc*

felben in 400,000 Stetten h 500 §r«. unter. 2Wel)r al« bie $&lfte fam

auf ftranfreid), ben toierten £ljeit trug ber SKceföntg toon Äegtopten allein

unb ber 9te|t oertt)eitte fid) befonber« auf Deßerreid) unb Sftußtanb,

to&fjrenb ber 3°^ere 'n unD ßnglanb faß üöÜig theitnatjmlo« blieben.

(So jetgte fdjon ber erfic ©djritt $ur 93ottenbung be« Unternehmen«

jene ^Parteileitung ber europäifd)en (Staaten, bie fid) rücffid)tltd) be«

(Sanat« bi« auf bie ©egenwart erhalten ^at unb bie in ber geograpf)ifd)en

Sage ihre Segrünbung ftnbet.

SBfttfrenb bie üttittetmeerh&fen mit <Sid)erljeit großen 33ortf)etl oon

bem neuen (SeeWeg erwarten, ja nun erft bem Eintritt in ben äBett^anbet

entgegenfeljen burften, mußten fid) bie attantifd)en ßüpen (Suropa« min*

beften« auf eine relative ©enadjtheitigung jenen gegenüber, wenn nid)t

gar auf eine abfotute 93ermtnberung ihre« afiatifdjen £>anbet« gefaßt

machen. (So nat)e inbeffen biefe ©efürdjtung liegt, fo ift fte bod) Wof)(

eine übertriebene, benn fid)erlid) geftatten Dßafien« unb Suropa« ^robuete

einen nod) Weit intenfio eren 2(u«taufd) al« bieljer, unb fo braudjt

ber SJorttjeil ber einen (Seite (Suropa« nid)t auf Äofien ber anbern (Seite

errungen &u werben.

2>a« größte Qntereffe an bem ©ebeiljen be« Unternehmen« Ijatte unb

bewie« Stegwpten. Slußer bebeutenben STctienjeidmungen Verpflichtete fid)

ber 33icefönig (Salb ^ßafd)a, ber oon jeher mit regflem (Sifer ba« SBert

unterftü&te, aud) jur (Stellung oon Arbeitern. Seben 9Honat fOtiten

20,000 geltet)« 0Der Seibeigene anbere 20,000 abtöfen, ihre

Slrbeit ihnen aber toon ber Kompagnie bejatjtt werben. 3)iefe ungeheuren

(2d)aaren begannen ihre Stf)ätic}feit an berfd)tebenen fünften jugteid). <Sie

führten ba« SEBaffer be« SRittetmeer« in ben £imfahfee, inbem fie 3unäd)ft
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einen formalen Söafferweg burd) bie ©trccfe Don ©t ®uifr fdmitten. Der

Eintritt be8 9Keertt)a|fer« in baö Vertiefte (Seebeden tomrbe om 18. Stob.

1862 feierlid) begangen, <5ie bollenbeten om (Snbe be« 3al)reS 1863 ben

©üßtoaffercanat unb arbeiteten in ben bidjtcften 6d)aaren an ber müf)e*

boHen ©trecfe bon (Sljalouf. S5on iljrem Seben unb Xreiben an biefem

fünfte mad)t ©eorg ©djtoeinfurtl), ber im Anfang be« 3a!jre3 1864

ben (£anal befugte, folgenbe ©tylberung (@lobu8 VI. 1864 ©. 34):

„©in fdjtoer ju fdjitbernbe« 93ilb liefert biefc« bunte, taute ©etreibe

mit bem SBüjtenetemente ringenber Xaufenbe. Ueberfa>ut man baffelbe

Don ben l)öd)ßen fünften be$ aufgeworfenen Damme«, fo lagt fid) ber

9lnb(i(f nur mit einem ausgebreiteten Sfoteifenljaufen bergleidjen. 2Bir ge*

Wöhren, »erm mir bie 9Wenfd)en einaefa betrauten, aUe <Sd)attirungen

ber £aut unb, man mödjte faft fagen, aud) jebe« Älter unter tynen ber*

treten. Die Strenge ber «uffe^er butbet jtoar feinen <5d)lenbrian , id)

fal) aber nirgenb* bon ber fogenannten ©ottffeit ÄegtoptenS, bem ßurbatfd),

©ebraud) madjen; fröljlid) unb fingenb, fd)reienb, einanber jurufenb, ober

fd)eltenb, flefyt man fie fld) in bidjten ©djaaren 3U beiben ©eiten ber

Hudgrabungen bie Dämme fytnaufmftljen. Da$ 800$ biefer Seute ift fein

fo fd)ümme$, al$ man glauben möd)te, unb ba$ Unfreiwillige ttjrer Sirbett

totrb am (Snbe mit ben für Hjre ©ebürfniffe red)t anfeljnlidjen (Srfparniffen

an baarem ®elbe retdjltd) bergütet."

Dennodj geigte e$ ftd) beutlid), ba§ bie Seißungen ber Seflaljfl ben

gehegten (Srtoartungen nid)t entfprad)en unb baß überhaupt oljne Änwen*

bung bon üflafdjinenarbeit ber (Sanatbau nid)t auszuführen fei, toenigfrenö

fe^r lange bauern unb au§erorbentlid) foßfpielig »erben müffe. Die ^pcrcm*

fcfjaffung ber Nahrungsmittel unb «ber fonfligen SebenSbebürfntfle mar

— aud) nad) §erfleHung be$ ©ÜjjtoaffercanalG— nod) außerorbentlid) mfifyjam

unb foftbar. Der ftleifj ber fteflal)« mar, mie er bei ©Waben ifl; unb

ju allebem tourbe bon (Seiten ?orb ^almerjton'« — im Ontereffe ber

2Kenfd)ltd)feit — auf $bfRaffung biefer <5>flabenarbeit gebrungen.

Die Kompagnie proteftirte jmar gegen bie ©inbeutung, baß bie (Sa*

nalarbeit auf Äoflen be8 2eben8 ber Arbeiter gefa^e^e, unb toie« burd)

3af)len nad), bafj it)re ftürforge für bie ©efunbb/it berfelben burdjau*

feinem £abel unterliege. Die <3terblid)feit in einem 3a1jre betrug:

für (Europäer 1,46 p(5t.

für fefeljafte Araber . . 1,52 „

für gellaf)« 0,48 „

to&ljrenb btefelbe

in ben ftgt)ptifd)en Dörfern ... 3 p(St.

in granfreid) 2,27 „

in ber franjöftfa^en Hrmee . . . 1,94 „
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beträgt. 9In 9Ierjten unb $ranfenf)äufern mar niemat« ein Sflangel unb

bie Pflege in benfelben natürlid) eine ungtetd) swecfmägtgere, at« fte ben

Arabern ober ftefla!)« Don ifjren eignen Herfen $u £f)ett geworben wäre.

2)od) ging bie Kompagnie gern auf bie Slbfdjaffung ber ätoantf*

arbeit ein, aumat % felbftoerfiänbltd) bafür eine Kntfd)äbigung ge*

geben werben mußte. S5on hier batiren bie einnahmen ber Kompagnie,

befonber« ba augteia^ bie Abtretung be« ©üfcwaffercanat« unb einiger

(Streifen Uferlanbe« an Hegtypten erfolgte. 3)ie 33ered)nung Würbe burd)

ba« fd)ieb«rid)terlid)e Urteil be« Äaifer« SKapoteon fotgenbermafjen fejtge*

fleflt (A. Guillemin, l'Egypte actuelie, son agriculture et le percement

de l'Isthme de Suez. Paris 1867):

für Hbftellung ber Kontingente eingeborner Arbeiter 38,000,000 gr.

für Abtretung ber ©trecfe be« ©fijjmaffercanat«, gttifdjeit

bem 2öabi, £imfahfee unb ©uej, an bie ägt)ptifd)e

Regierung 6,000,000 „

für bie Abtretung non 60,000 $ectaren Sanbe« oon ben

63,000, Wetdje ber Kompagnie bewilligt worben waren

(bie Kompagnie felbfi behält 3000 jur Slu«führung

be« ©eecanal«) 30,000,000 „

für bie am ©üfjwaffercanat bereit« ausgeführten unb

no$ auöaufü^renben Arbeiten 10,000,000 „

in ©umma 84,000,000 ftr.

in jährlichen föaten Oom 1. SRod. 1864 bi« 1. 9?ob. 1879 ju jagten.

23ieC(etcf)t War biefe ^Berechnung bie 93eranlaffung ,
baß bie «ctien

ber Kompagnie, we(d)e im 3af)re 1863 ju <ßari« mit 40 %v. »er*«

lauft Würben, 1 3aljr fpäter bereit« auf 100 ftr. geßtegen Waren

(©uiUemin). $lußerbem famen burd) ben S3er!auf ber Ütomane ZtU ei

ßebir im SBabt £umrtatt) an ben Sötcefönig nod) 10,000,000 gr. ^inju.

33on jefct ab Wanbte man $ur §ebung be« Kanalboben« ftatt ber

9Wenfd)ent)ftnbe foöiet al« möglid) 2ftafd)inenrräfte an. ftur in Kljatouf

war bie« wegen ber $ärte be« ©eftein« aud) fpäter unmöglich unb wur*

ben ^ier nur bie jwang«Weife befd)äfttgten Arbeiter burd) freie erfefct

%n aßen übrigen fünften (teilte man 33aggermafd)inen auf, fobalb nur

ba« Krbreid) bi« ju einer fold)en £tefe abgeräumt War, baß oon irgenb*

woljer Söaffer einflrömen fonnte. Wn mannen fünften (Souffoum, ©era*

peum) benufete man bagu ba« füge Söaffer bc« ftilcanat«, Weil biefe« ftch

burd) ©d)leufen aufftauen lieg unb fo fd)on hod) über bem 2Reere«fpiegel

bie STuffteflung don S3aggermafd)inen gemattete.

£iefe 2Kafd)üten, Weld)e au« ftranfreich l)erangefd)afft Würben unb

i^ren 3ugang $u bem nörblic^cn £ljetf be« Kanal« über ^ort ©a'ib burd)
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ben SWenftaleljfee, ja bem fübttd)en über Sttejanbrien burd) ben ©tißraaffer*

CEanat fanben, pnb bie eigentlichen Erbauer be« danat« unb waren jur

3«it meiner Steife nocf) in bebeutenber Änjat)! in jtljätigreit. Diejenigen

toom größten ÜHobefl, beren jebe eine fyalbe Sttiflion ftranc« fopet, enthalten

£ampfmafd)inen bon 120 ^Pferbefraft, beren Seipung aber bi« auf 360

$ferbe!raft geweigert Werben fann. ©ie fdjwimmen auf fcr)r Parten

<Prab,men, Ijaben Söaggerfäpen bon fafi einem (Subifmeter Oufyalt unb pnb

im ©tanbe, tägttd) 2000 ßubifmeter ©anb ober ©d)tamm au« bem ©oben

empor ju Ijeben. <£inige biefer SBagger fd)ütten bie gehobene SRafle in

flache S3öte, We(d)e bon Stampfern in bie benachbarten ©een gefei)leppt

unb bort wieber entteert toerben. Die raeipen jebod) petjen in SBerbinbung

mit einer jWeiten ÜRafttynerie, Weldje bie (grbmaffen fogleid) an« Ufer beförbert.

3P ba« Ufer b,od), fo gefaxt bie« buraj einen (SIeDator, ber mitteip

eine« ©itterwert« ein ©tyenengeleife bi« gu 40 m. (1270

auf welchem ein SBagen bi« ju 14 m. (450 emporpeigt. Sin biefem

SGßagen f)&ngt ein groger mit (Srbe gefüllter Äapen, ber am (Snbe ber

23afm plöfctid) umfd)lägt unb feinen 3nt)att au«fd)üttet. OP bagegen ba«

Ufer niebrig, fo fällt ber Snljalt ber Saggcrfäpen in eine große föinne

(Couloir) oon nod) größerem SÄaßPabe (bi« ju 70m. ober 227' Sange),

in toeldje pd) an berfeften ©tefle ber ©traf)l einer feljr Parten SEBaffer*

pumpe ergießt. 3)iefer 2BaflerPraf)I, Wenn nötfjtg nod) unterpüfet burd)

eine in berfelben Stiftung pd) beWegenbe Äette olme (Snbe, reißt ben ©anb

unb ©d)tamm burd) bie ganje Stfnne mit flc^ fort, bi« H0e« am @nbe

auf ben Uferbamm lu'nabpießt.

Ueber eine anbere fct)c eigentfjfimlicrje 2trt bon SBaggcrmafd)inen,

wctd)e in <S( ©uifr angeWanbt würben, berietet Sfbmirat iegetttjoff;

„Die 3u«grabungen ber f)öd)pen Äuppe berfeljen bie excavateurs ä

sec. (5« pnb bie« ooflfommene SBaggermafdjinen, meldte, anpatt auf

einem ^Jonton etabiirt $u fein, auf Stöbern rutjen, unb gWar auf brei

föeüjen, bon benen eine wegen ber (Stabilität be« ganzen ferneren 2lppa*

ratf)« nad) jener ©eite b,erOorPef)t, nad) melier ber Seiter ber ©d)aufel*

fette fjerabljängt. Die föäber rufjen auf ©d)ienen; bid)t an biefen läuft

ein ^Weiter ©d)ienenprang für bie SBaggon«, in meldte Wie bei fd)Wim*

menben SBaggern ber ausgegrabene ©anb burd) eine ©d)ute entleert Wirb.

3u 12 SGBaggon« ip eine Socomitibe beigegeben. Diefe excavateurs

arbeiten fct)r gut; id) fab, bie ©d)aufetn pet« ooü; nad) jeber Umbreljung

ber ©djaufetfette wirb ber ganje Apparat burd) bie 9J?afd)inen felbp um

eine ©d)aufelbreite oorgerüett. <5in excavateur gräbt pr. £ag 3—400
(Subifmeter au«.

w

ttud) entfloß man pd) jefet unb b,atte fl<^ $um Streit fa^on früher

entfdjtoffen, bie meipen großen Arbeiten in anbere $änbe ju geben
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unb, tote em ©crid)t toom Saljre 1865 geigt, etwa fotgcnbermaßen ju ber*

teilen (©uiflemin, o. a. £). pag. 305)

a. ben $erren 3)uffaub fr$re$ für bie fänfUtd)en

93tö<fe jur donftruction ber ÜMen toon $ort*©alb

250,000 (Jubifmeter ä 40 gr 10,000,000 gr.

b. $errn Palette für bie Hntoenbung natürlicher

Sölörfe oon 2Rer (bei 2lleranbrten) jum Sau ber*

felbcn 2Men, 20,000 (Subifmeter ä 35 $r. . . 700,000 „

c. $errn SSoret, Sabotier u. (So. für $ebung unb

2luf)d)üttung öon 51,000,000 (Subifmeter am

maritimen (Sanal ä 2,20 gr 112,200,000 „

d. $errn (S o u r eu r für ben SDurä)fttd) bon (£1 ©uifr 10,500,000 „

e. #errn 2 äff eron für eine jtoeite SBafferlettung Oon

SSmailiaf) nad) $ort (Saib 2,900,000 „

f. Ouai« üon $ort (Salb 3,500,000 „

g. 2Men Oon <Snej 2,200,000 „

h. (SteinMöife jur »erHeibung ber Ufer beö (SeecanalS 8,000,000 „

i. Untoorljergefeljene Arbeiten unb ©eneralfoften . . 10,000,000 „

in (Summa . 160,000,000 $r.

Slüen biefen Unternehmern tourben ^rftmien jugeftdjert, toenn i^re

Arbeiten oor bem befHmmten Dermin beenbigt fein mürben, unb ©trafen

auferlegt für jebe SSerjögerung nad) bemfelben. ©et ben Herren S3oreI,

2at>aflei) u. (So. betrug bie ^rftmie toie bie (Strafe pr. SKonat 500,000 gr.

unb mar aU ÄblieferungStermin iljrer Arbeiten ber 1. 3uli 1868 feftgefefct.

2)te 25ampffraft, über toeld)e bie ftixma 93orel, $aüaflet) & (So. im 9Hat

1868 biflpouirte, mar in (Summa ettoa auf 10,000 ^ßferbefraft anju#

fd)fagen, mit einem täglichen SSerbraud) Oon 12,000 Str. <Steinfol)(en.

$on ben bamalä in ifjrem ©efifc befinblid^en 2ftafd)tnen unb @e*

rätf)fd)aften giebt ®. 9io^tf ö ba« folgenbe 55erjeid)niß, toeld)e$ ju*

g(eid) bie ungeheure ©rofjarttgfeit ber übernommenen 2$erpfüd)tungen

erlennen lagt (©. ^oljtfg, ber (Sanat oon <5nq im 3at)rc 1868. Unfere

3eit. 1868. <S. 272, f.
au$ ©uittemin a. a. £).):

„a. 10 med)anifd)e jjermatmer, b. 4 #anbbaggermafd)inen, c. 19

Keine SBaggermafd)tnen, d. 58 große ©aggermafdjinen, toon benen 20 mit

langen Hbgüffen, e. 30 2>ampffd)iffe, um <Sa>tt wegzutragen, mit (Seiten*

Kappen, f. 79 ©d)uttbampffd>iffe mit ®vunbflappen, g. 18 (SletoateurS,

h. 90 fd)toimmenbe (SfjalanbS mit (St^uttüften, i. 30 Eampfwibber, k. 15

$ampfd)a(anb«, 1. 60 Socomobtlen, m. 15 Jocomotiüen, n. 20 3)ampf*

erbf)öf)ter, tf)eil« für trocfnen, tf)cit$ für naffen ©oben, o. 1800 (Srbmagen,

p. 25 Stampfcanot« unb SRemorqueurS, q. 200 eiferne (Sl)a(anbS; außer*

bem ein genügenbe« unb maffenf)afte« ütfatertal toon Keinen ®er&tt)cn,
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al« ©cf)aufeln, Jadeit, ©djiebfarren u. f. to., unb eine SIrbeitefraft toon

12,000 üBenfd)en." £>ie Seiftung bclief fia) per 2ttonat auf IVa üflifl.

Eubm. auegehobene« unb roeggefdjaffte« Eroreicf).

93ei ber S33etd)^eit be« ©oben« erfdjien e« bebentticf), ben Eanal*

toänben eine SBöfcfmng non 1 : 2,3 ju geben unb um biefelbe auf 1 : 5

ju toerminbern, beantragten bie Herren Sorel, SabaÜet) & (So. bie S3reite be«

Sana!« an ber SBafferlinie, too er nid)t burd) $ügel gefdmitten toar, t>on

58 m auf 100 m erloeitem. 2>er größeren Sicherheit toegen freute

man bie feb,r bebeutenben 9J?eb,rfoften nicb,t unb bie beantragte Erweiterung

gefehlt). 2)ie SWenge be« au^ebenben Erbreich« mürbe baburd) Don

51 ÜHifl. Eubm. auf 75 WiU. Enbm. bergrößert unb biefe 2)ifferenj toon

24 ÜJJtÜ. Eubm. entfprad) einem $oftenaufmanbe non minbeften« 60 SÄitt«

ftranc« unb einer $rbeit«$eit toon 16 Monaten.

mürbe benn etnerfeit« jene Vermehrung be« Äctien*

capttal« um 100 ÜKill. grancö nothtocnbig, Welche in (Suropa

eine fo große ©enfation $u Ungunften be« Eanalunternehmen« erregte

unb Welche nur mit $ütfe eine« Sotterieanlehen« in ftranfretch erreicht

mürbe. Slußerbem traf bie Eompagme, tote bie 95offIfcf)c 3«*w«9 öom

21. 2Kai b. 3. berietet, mit ber agtjpttfchen Regierung ein Hbfommen,

toorin flc gegen ä>atynn% non ZVj% 2Riü. grc«. auf bie if)r bisher

gugeftanbene abgabenfreie Einfuhr aller SBaaren nad) Siegtypten berichtete,

unb ber Regierung ben *ßofl* unb £elegraphenbienft, bie ^ifdjerei al«

SMonopol, fomie alle $o«pitäler unb titele anbere ©ebaube auf bem

3fif)mu3 überließ. Slnbrerfeit« mar bie Einhaltung be« oben angegebenen

Dermin« jur Unmöglid)feit geworben unb $err be Scffep« Ucrfünbtgte

batyer Don jefct an bie SSoUenbung unb Eröffnung be« Eanal« auf ben

1. Dctober 1869.

fERit ber 2lu«fld)t auf eine balbige Eröffnung be« Eanal« rücfte bie

ftrage bem Ontereffe ber fyanbeltreibenben SBölfer nft^er. 3)ie $Reifenben,

bie über <2>ue$ famen unb ben Slbftedjer nid)t freuten, tonnten fid) bem

Einbruch nidjt mehr oerfd)lteßen, baß ba« große 935er! mit m&dnigen

©abritten feiner 53ottenbung entgegen gehe unb öon allen ©eiten ließen

ftd) (Stimmen in biefem ©inne ^ören.

SBefonbcr« fanb in ber Söeurtheilung be« Unternehmen« feiten« ber

Engl&nber eine bebeutenbe ©d)toenfung ftatt, namentlich feitbem 2ftr.

$otoler , ein Ingenieur oon bebeutenbem föuf, gerabeju erflarte: „baß

oom Otanbpunft be« Ingenieur« ber ©uejcanal niemal« eine Unmöglich*

feit, ja nicht einmal eine <2d)Wierigfeit getoefen fei. SDie nöthigen Söerfe

feien fet)r einfacher 9Jatur, ber ©oben fei ber Ausführung eher günfiig

al« ungünfltg, unb man bürfe ber wirftid)en SBottenbung be« Eanal«

gegen Enbe be« laufenben Safere« entgegenfeljen" (Soff. £tg. 2Jcfir$ 1869).

-
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3ubor aber mußte nod) bic Ausfüllung bcr ©itterfeen, fo ju

fagen ber ©djtußftein be« ganjen 2Berf«, botlenbet fein. Am 18. ÜHarj 1869

gefd)af) ber (gintritt ber SBaffer be« 9Jttttelmeere« in biefe« Weite 33erfen in

(Segenwart be« SSicefönig« bon Aegypten, 3 «malt $afd)a, ber barüber

fofort telegrapf)ifcf) na$ $ari« berichtete. Unb in ber SJlitte be« Auguft

Würbe ba$u aud) bie (Streife toon Zljatouf eröffnet unb burd) bie gteia>

zeitige (ginßrömung oom föottjen 3Reere J>cr ba« (steigen be« Söaffer*

flieget« in ben ©ttterfeen bebeutenb befd)(eunigt.

2)er ®eneratbirector ber (Sanalarbeiten $oifln*93eto fagt barüber in

einem (Schreiben an ©errn be ?effep«:

„3)ie Ausfüllung ber (Seen mad)t gute ^ortfdjritte. 2Bie <Ste wijfen,

betrug bie mittlere (Steigung bor ber (5tnfüf)rung ber ©eWäjjer be« SRottyen

Speere« 3 Zentimeter täglid). fjolgenbe« finb bie SRefultate au« ben

erften Sagen ber Bereinigung beiber ÜReere. 9m 16. ßanb ba« Sßaffer

auf 13,18 m.,*) am 22. auf 13,76. 2>a« SBaffer flieg alfo in 6 Sagen

um 0,53 m. b. i. um 10 Zentimeter per Sag. SEBenn bie« fo fort gefyt,

unb id) fefye feinen ®runb für ba« ©egent^cit ab, fo mürbe ba« Söajfer

in einem 2Ronat um 3 m. fteigen. <S« mürbe alfo bann Snbe September

17 m. erreid)en, morauf man bie £>ftmme gang entfernen unb frei Don

einem Stteer jum anbem fdn'ffen unb neue« Material nad) ber Ouaran*

tarne fd)affen fönnte. 2>ie (Situation i(t alfo eine ganj bortrefflidje."

3n ftolge beffen ifr jefct fein 3Wc*f
el mty darüber, bog am 17. 9ßo*

t> cmb e r b. 3. bie (gröffmmg be« Sanol« wirflid) ftattftnbet. 33alb werben

mir au« bem SWunbe jal)lreid)er Augenzeugen bie ©etoiß^eit ermatten, baß

fie Wirflid) flattgefunben f)abe, unb bem gegenüber Werben bann Woljl

enb(id) alle gegenteiligen ©erüd)te berfiummen müffen.

Unb felbft über ben 3ußanD De$ @anat« an jenem Sage freuten

3»eifel nid)t mein? gemattet $u fein, benn „nad) einer Anjeige ber <Suej*

canal*@efeüfd)aft fott biefer (Sanal am 17. iRotoember b. 3. in feiner

ganzen Au«be^nung, ©reite unb Siefe Oon 8 m. ber großen

<Sfyfffal)rt eröffnet Werben, ©ei @etegenf)eit feiner feierlichen Eröffnung

foHen £anbel«* unb ©taat«fd)iffe, bie fid) an feinen beiben (Snbpunften in

3>ort (Salb unb (Sueg, $eigen, Wftljrenb ber 4 Sage üom 17— 20. SRoD.

toon allen Abgaben frei fein. 93om 21. 9tob. tritt bie Abgabe DonlOgr«.

für jeben <ßaffagier unb jebe Sonne in Äraft." (<ßreuß. $anb. Ard).

1869 <Rr. 36.)

S)ie übrigen ©ebingungen, unter benen bie©enufcungbe«(£anal«
fünfttgtjtn ftattfutben Wirb, finb ftotgenbe:

*) 2)ie ©oijte be« ©anal« Wirb babei auf 10 m. #ölje angebt, ber SReere«*

fpiegel mithin auf 18 m.
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1) 2)ie (Scfjtffe bürfen ntc^t mefjr al« 7,50 m. Tiefgang fabelt. 3)te

Stampfer fönnen mit eigener 2>ampffraft unb mit einer ®efd)tt>inbigtett

»on 10 Äilom. per ©tunbe fahren, ©egelfd)iffe über 50 Tonnen ©eljatt

»erben auf Ujre Soften remorquirt mit einer mittleren ©efdjtoinbigfett toon

6—7 Äüom. per ©tunbe. 2)ie <3d)leppgebüljr i(t auf 2 $rc«. per Jon

feßgefefct. ©egter unter 50 Sonnen tonnen frei mit ©egetn fahren.

2) 3ebe« <Sd)iff mit meljr als 100 Sonnen ©eljatt mu§ für bie

gafn*t burd) ben (£anal einen Sootfen aufnehmen.

2)a« Sootfengelb rietet fid) nad) bem Siefgang be« <Styff«. <g« betrögt:

bi« auf 3 m. Siefgang für jeben Eecimeter 5 granc«,

bon 3 m. bi« 4,so m. „ „ n „ 10 „

„ 4,50 m. bi« 6 m.
tt „ „ „ 15 „

„ 6 m. bi« 7,50 m. „ „ „ „ 20 „

§ür bie gefd)leppten <3d)iffe tritt eine (grmftgigung um 25°/0 ein.

3) £>er Äufentijalt ju *ßort*©aib, 3«matfial) ober ©uej foftet, nacf)

Slbtauf toon 24 ©tunben für !)öd)ften« 20 Sage per Sag unb Son
5 (£entime$ (0,05 ftr«.). Äud) bleibt ber Sootfe an Jöorb unb toirb mit

20 ftr«. per Sag bejaht.

4) 3)ie $&fen, ©een unb bie ganje Übrige (Streife be« (Sanat« foCen

bei 9?ad)t belcud)tet »erben unb jroar finb 180 stammen bafür in Äu«*

fid)t genommen. 3m Simfafy unb in ben öitterfeeen fotl bie ^affage

burd) 33oten unb 2eud)ttl)ürme bejeidjnet merben.

Stufjer bem Sanatgelbe, ben <Sd)leppgebüf]ren ber ©egelfdjtffe unb

ben anberen Abgaben fliegen toofjl nod) einige (Sinnaljmen au« bem <5r*

trage ber ber ©efellfd)aft gefjörenben bebauuttg$fäf)tgen Sanbereicn. 3Docf)

iß biefer ^ßoflen offenbar nur Don geringem SBetang, ba biefetben bereit«

burd) frühere $erfauf«contracte auf ba« gering)** mögliche 2Ha§ (6665

$ectaren auf ber afrtfanifd)en, 3549 auf ber aßatifd)en ©eite, jufammen

10,214 £ectaren) befdjrantt flnb.

Ueber bie SJertoenbung biefer (Sinnaljmen fagt ba« ©efett*

fa>ft«ßatut Ärt. 62 unb 63 ftotgenbe« (©uittemin p. 201):

Hrtifet 62. Slu« ben jft(jrlid)en einnahmen ber Unternehmung

flnb gunädjft in fotgenber Orbnung ju beftreiten:

1) S)ie Stu«gaben für (Spaltung unb $tu«nufcung be« (Jana!«, bie

Soften ber Sermattung unb bie ©eneralunfofhn ber ©efeüfcfyaft;

2) 3mf
cn «nD Sfaiortifation ber Slnleifjen, »eldje mögtid)er UBetfc

aufgenommen ttorben ftnb;

3) 5% be« @efeüfd)aft«capitat«, um ben amortifirten ober nid)t

antorttftrten Äctien einen jaf)rlttf)en 3i«« *on 25 ftr«. pr. Hctie (ä 500 ftr«.)

ju gemäßen;

4) iß ein SReferOefonb ju begvünben.
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Der Ueberfdjujji, weld)er aföbann nod) bleibt, bitbet bie SRetto * (Sin*

nafjme ober ben ©ewinnß be« Unternehmend.

«rtifet 63. Die Wetto * einnähme ober ber ©ewinnft be« Unter*

nehmen« teerben in fotgenber SBeife toertljeilt:

1) 15% an bte ügttpttfd)e Regierung;

2) 10°/o an bie ©rfinber;

3) 3% an bie Verwalter;

4) 2% jur «ntage eine« $onb«;

5) 70% al« Dtoibenbe, gleid)tna&tg 3U toert^eitcn unter alle amor*

tifirten ober nidjt amortißrten Hctien.

Die Unterf)attung«foften (Strt. 62 9to. 1) Wirb man nad) ber £are

ber ©efeflfajaft auf 1,400,000 gr«. anfdjlagen müffen, wobei befonber«

bte 192,000 <£ubm. $erfanbung, bie aüiatplid) ju entfernen flnb, mit

ca. 400,000 ftr«. in 9led)nung treten. Die äinfen für bie 100 3tfiflionen

Priorität« *8nteü)e betragen 5,000,000 §r«., unb e« toirb baljer für bie

Onfjaber ber ©tammactien bie Hauptfrage fein, ob ber (£anal ifynen bann

nod) bie 3rafen & 5 % ober Woljl gar nod) Dtoibenbe bringen »erbe,

eine ftrage, bie ju erörtern nad) bem früher ©efagten bem Ontereffe be«

beutfd)en 30U
'

üerein8 fern Ikfl* (f* ©• 21).

Die $öf)e be« Sanalgetbe« i|t übrigen« feine«Weg« eine unabdnber*

Udje, ba bielmefjr feine geßfffcung nur nad) ätoedmaßigfeitörüdfldjten

gefd)et)en mußte. 3m ungemeinen toürbe, toie fid) toeiter unten jeigen

toirb, eine ©erabfefcnng beffelben nid)t bie tjerfyättnißtnafjige Steigerung

be« $er!e()r« ^eroorrufen (f. Äbfdm. V).

SKag man fid) übrigen« für jefct eine f)ob,e Dtoibenbe für bie ftctio*

imre öerfpred)en ober nid)t: fo biet wirb Sebent au« ben oorljergeljenbett

unb ben nad)fo(genben ©etrad)tungen ftar werben:

1) bog bte (ginnaljmen be« (Jana!« jur 3n(tanbl)al*

tung beffelben meb,r al« au«reid)en werben;

2) ba§ e« baljer immer im dntereffe ber Aktionäre

liegen wirb, für bie Reparaturen be« G>anal« ju forgen;

3) baß bei Weiteren gortf abritten in ber (Sonjtructton

ber Dampffdjtffe unb bei juneljmcnber 2ebb,af tigfeit be«

33er!e^r« mit Dfiafien bie 2Bid)tigtett unb (Stntraglid)!eit

be«(Sanal« fid) Reigern müffen.

35a« <3d)icffal ber Slctionäre be« «Sueacanal« ^ftngt fomit oorjug«*

Weife bon ber <5d)nettigfeit ab, mit Welver bie GEonftruction ber Dampf*

mafd)inen unb ber Dampffdjiffe fortfdjrettet, ober, anber« au«gebrüdt, oon

bem äwjlanbe ber £ed)nif, be« #anbet« unb ber Gmttur, ben bi« gum
17. 9t 0 oem ber 1968 bie Völler be«(Srbbafl« gewonnen Ijaben Werben.

Denn an biefem Sage fott ber (Sana! au« bem ©eßfc ber Kompagnie in
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ben ber ftgtjpttfdjen Regierung übergeben, freüid) toofyt in anberem 3«*

fianbe al« feilte.

2Bir bürfen erwarten, baß bie £ed)nif in H)retn fo glanjenben ^ort-

fabritt nidjt erfahrnen, fonbern ef)er nod) fiürmtfdjer eilen Werbe, unb bajj bie

$erbinbung gtt)ifd)cn ben Gödern £)ßafien« unb (Europa«, beren $entm*

niffe gerabe jefct meljr unb mef)r ju fdjwinben anfangen, eine Sebljaftigfeit

gewinnen toerbe, toie fte ber Sulturfiufe ber beiben SSötfergruppen entfprid)t.

Sir bürfen erwarten, baß afSbann auf beut 3ftf)tmi6 von ©uej ber trau«

rige Hnbtitf ber Süße bereit« öerbrangt fei burd) ba« fettere ©ilb weWje«

eine biegte ©eböflerung , ein reger $anbel«öerfeljr , ber 9tetä)tf)um ber

(Stftbte unb eine üppiger ^flanjenwurf)« in ben Umgebungen berfelben

gew&Ijren. SDtefe (Erwartungen finb berechtigt; aber bon biefem ©tanb*

punft au« betrautet, erfd)eint ber ©uejcanal nid)t nur als fegen«reidj

unb nfifctid) für bie äRenfdjjjeit, fonbern al« unentbetyrlid).
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IV, per ^aarenperßeftr burd> ben (§anaf.

$ie widjtigße bon allen fragen, bie ben ©uejcanat betreffen, iß

bie: welche 25ortf)eile wirb er bem $anbel gewahren? 933a«

flnb alle nod) fo grogeu Opfer an $erßel!ung«foßen, fetbft Wenn jäf)r*

ltd) nod) Reparaturen nöttyg werben füllten, fobalb nur ber #anbel«*

toerfeijr na$ Slßen burd) ben (Sana! Wefentlid) crtcid)tfrt würbe? 2öa«

aber würben aüe ^wertmäßigen (ginriduungen unb ba« boflfommenße teä>

nifd)e ©elingen nüfcen, Wenn bie« SRefultat ntd)t erreidjt Würbe unb Wenn

ber $anbel auf feinen alten SBaljnen bliebe?

$>iefe t^rage iß ba« 21 unb ba« £) be« Sanol«, unb wie il)re ©eantwor*

tung bie ©runblage aller (£analißrung«projecte gewefen, fo liegt in iljr aud)

bie enbgültige (£utfd)eibung über bie $3ebeutung be« ganzen Unternehmen«.

Slber fretltd} iß aud) gerabe fle nod) immer ber ©egenßanb ber tjeftigficn

SWeinungÄbifferenjen. 3e nad) ber $arteißeflung, Wie fle fo leidjt burd)

bie Ijeimatl)lid)en Sntereffen ber Urtljeilenben berurfadjt wirb, unterfdjöfct

man balb bie bem Sana! gfinßigen, balb bie ifjm nad)tf)eiligen $erl)ftlt*

niffe unb gelangt baburd) felbßtocrß&nblid) ju biametral entgegengefefcten

Sftefultaten.

Offenbar eine fefjr fangumifdje $offnung iß e«, Wenn bie Vertreter

be« (Sanalproject« ftd) SRedjnung mad)en, baß ber gefammte $anbel, ber

bi«f)er um ba« (Sap ber guten Hoffnung feinen 2Beg nafmt, in 3ufunf*

<Suej paffiren Werbe. Huf biefe SBeife lögt ßd) leidet ein nod) jäf)rtid)

wadjfenber £ranßt bon 3,000,000 Sonnen beregnen, wa« eine (Sinnaljme

an (Sanalgebüljren oon 30,000,000 gr. au«mad)en würbe. (§. (©jarbabg,

ber ©uejcanal. 2eip3tg 1859.)

(Sbenfo unrid)tig iß e« aber aud), $u meinen, bog ein bloßer $inWei«

auf bie Ungunß ber beiben Binnenmeere für bie ©egelfd)tfffal)rt genüge,

um $u beWeifen, baß ber 33erteljr burd) ben Sana! unb, bem entfpredjenb,

fein (ginfluß auf ben £anbel immer nur ein geringer bleiben werbe. 2)ie

£ampffd)ifffaJ}rt Wirb um fo entfdjiebener bie Hbfürjung ber 2Bege
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32 3)er Sucacattat.

benufcen !önncn unb mit tljrer SSerooflfommnung toirb bic Sebljafttgfett be«

$anbet« auf bem neuen Sßege gleichen <3d)ritt Ratten.

Merbing« ftnb bie Binnenmeere, ba« 2fltttetlanbifd)e tote ba« SRottye

2fleer, ber <3egelfd)tfffal)rt ungünfttg, nid)t burcf) ©türme, bie man auf bem

9?ott)en Speere überhaupt nur feljr fetten ju befürchten tjat, fonbern burd)

bte Snge ber $al)rftraße, bie ben ©Riffen nid)t erlaubt, ben contr&ren

SEßtnben bei 3ctten au«jutt>eid)en. liefen gegenüber ntüjfen fle fUH liegen

ober freujen, bi« günftigere SBinbe tommen, unb fo fönnen fle natürlich

bie burd) ben führen 2Beg gewonnene 3«t I«d)t toieber uerlieren. 93iele

<5d)iffe fud)ten fld) btö^er in biefem gatle baburd) ju Reifen, baß fle nalje

an bie ßüfie gingen, um bie bort toedjfelnben Sanb* unb ©eebrifen $u

benufcen, wie e« bie ßüjtenfafjraeuge ber Araber tljun. £>aß hierbei bie

großen <5d)iffe faß regelmäßig fd)eitern, i(i fet)r erflftrlid), ba beibe Ufer

beS SRottjen üfteere« mit einer 9flauer toon Goraffenb&nfen gepanzert ftnb.

ÜDiefe ragen bi« nafje an bie 3Bafferffod)e empor unb geflattert flehten

^a^rjeugen tooljl bie ^affage, toatyrenb fte größere ©d)iffe mit unbejtoing*

lid)er ßraft feßf)atten. £>afjer bie Ijauftgen Unglücf«fafle im töotfjen

Speere, baljer bie ^ßraj:i«, bie SJerfidjerungäprämien bort boppelt fo l)ocf)

ju beregnen, rote in anberen ©ettäffern.

53om üttftr$ bi« jum ©ecember preisen bte Stnbe ba« Sftotlje üfteer

oon 9fäR2B. nad) ©<SD. f)erab unb begfinfHgen außerorbenttid) bie ftaljrt

nad) ©üben, oom SDecember bi« 9Jtärj gerabe umgefefjrt. $>od) iß bte

ftafjrt nad) ber entgegengefefcten 8tid)tung immer aud) um fo fd)ttrierig*r.

Slber fetbfl iuenn bie ©egelfdjtffe bn« 9Wttettanbifd)c unb SKotlje

9tteer glücfttd) f)inter fid) b,aben unb bei Slben ben offenen Snbifdjen Ocean

erreichen, fo ftnben fte in biefer j&ont beffetben bie näm(id)en Uebeljtanbe.

@ie ftnb ^ier mitten in ben üflonfunen unb nid)t im ©tanbe, benfetben,

Wenn fte tlmen ungfinfHg finb, auszuweichen.

S5om Sflärj bt« Dctober weljt ber <32Ö.*2ttonfun, unb man fommt

oon Slben Ieid)t nad) aßen fünften ber inbifd)en unb djinefifdjen Äüfhn.

2)a« 3uri*(ffommen *) at a&er w fe"fer Sabjefyeit um fo größere <Sd)Wie*

rigfeiten, namentlid) toon Sombaty, (£el}(on unb (Jatcutta au« ; oon ber

©unbafrraße bagegen fönnten bie ©djtffe (nad) Sflaurt)'« SBtnbfarten)

juerfi mit <S£).*?a|fat toeit toefhoärt« geljen, bi« ettta jum (£t)ago« $r*

d)ipe( unb bann in SR2ö.*9ftd)tung nad) (Sap ©uarbafui hinüber fd)neiben.

2)od) toürbe ilmen aud) bann nod) im SRotljett 2Keere ein an^altenber

^orbtotnb bie ^üeffehr erfchweren.

S3om Dctober bi« SWdrj bringt ber ^£).*2Konfun gerabe bie umge*

fe^rte SBirfung ^eroor. 2)ie ©d)iffe lommen oon Uben au« nur mit

ftußerfter 9Wühe gegen it)n auf unb fönnen nur bie afrtfamfdjen $>anbetö*

pläjje mit 2eid)tigfeit erreichen. SDagegen ifl bie ^üeffa^rt tjon jebem

Digitized by Google



IV. $er 8Baarem>erfef)r burdj bcn Ganal. 33

fünfte ©übaftenö au$ um fo tote! letzter, befonberS in ber 3«* bom

SDecember bi$ 9Jtor3, mo aud) im SRotljen SWeere ©übnrinbe bie fja^rt

nad) (Suropa begünfttgen.

2öie biet beffer gehalten ftd) bie SBinbberljaltniffe für bie <3d)iffe,

bie um ba$(5ap ber guten Hoffnung gefjen! ftreilid) machen fie ungeheure

Ummege. 3un&d)ft berühren fie auf ifyrer %a\)vt burd) ben 2ltlanttfd)en

Dcean fafi 9iio Janeiro, aber geführt bon fraftigen SRO.* unb <3D.*^affaten,

roenben fid) bann fdjarf gegen £)., um mit bem 9?2ö.*©egenpaffat ba$

(Sap ber guten Hoffnung ju erreichen. <Sd)neÜ baran borüberfegelnb,

f)aben fte nun bie 2Bal)l, bis wof)in fie in biefem ©egenpaffat bleiben

unb teo fie in ben ftetS norbw&rtS baran grenjenben ©O.^affat ober

in ben bomÜHfirj biSJDctober roef)enben <52B.*2)tonfun übergeben motten.

3ur 3e»t bi*\t9 SHonfunS fönnen fie fafl gerablinig nad) jebem lüften»»

punft f)in ben Onbifdjen Dcean burdjfdmetben. 2Beb,t aber ber 9G£).*

SWonfun, fo bleiben bie (Skiffe meift lange im 9?2ö.*@egenpaffat, bi«

faft in ben SKeribian iljreS 93efttmmungSorteS unb burd)fd)netben bann,

nörblid) toenbenb, ben ©O.^affat unb ben 9?£>.*2Honfun in 9ftd)tungen,

»o beibe SBinbe bem ftortfommen beS <Sd)iffeS förberlid) finb,

Umgefefjrt ijt bie ©eimfaljrt Don allen ßflfienpuntten beS 3nbifd)en

DceanS bis jum (Sap ber guten $offnung fa|r gerablinig bei 9?£X«

SDfonfun, toä^renb man bei <52B.*2Konfun fudjen mujj, fotoofyt biefen als

ben ©JD.*^ajfat ettto red)tttrinflig ju bnrd)fd)neiben. 92atürlid) fann auf

ber §al)rt nad) (Suropa bon einer SBenufcung beS $R2B.*®egenpaffatS nid)t

bie föebe fein. SRüfjeboE unb jtürmifd), toie immer, ift bie f^a^rt um
baS (Sap ber guten Hoffnung in ben &tlantifd)en Dcean, ber 2Beg in

bemfelben aber ein feljr günftiger. (Sin fetp fdjnefler <3£>.*$affat füb,rt

baß ©d)iff bor fld) f)er, an bem (Sap SRoque borüber bis an ben ftequator,

bon »o an e$ ben 9^£).-^ßaffat ber n5rblid)en $albfugel in feiner redeten

@>eite ftnbet, behält unb benufct biß über ben SBenbefreiS, um bort enb*

lid), fd)arf ofhodrtS umbiegenb, mit bem ©233.*©egenpaffat bie $afen ber

europflifdjen Äüfien ju erreichen.

SlUerbtngS ift, toie mir fel)en, ber <S2B.*2Honfuu für bie föütffeljr

nad) (Suropa, aud) um baS (Sap, ungünflig unb er f)emmt in ber

jj^at toätjrenb ber Sommermonate merfbar ben afiatifd)en (Srport*

Imnbel, ganj befonberS ben d)ineftfd)en*), ba bie d)inefifd)en SWeere

*) Äarl o. <§djer$er ffil)rt an, ber <52ö.*3Konfun fei ber Sdjifffoljrt fo un*

günfttg, bafe bie &uSfu$r aus ben djinefifdjen $äfcn via ©ingopore naa) (Sng-

lonb, ©eutf^tonb unb «mertfa ^auptfad)lta) nur oon Dctober bis Slpril gefd)el)e.

(Weife ber Fregatte „Kooara." ©tatifttfaj.commercieü'er Ztyil ü. »b. pag. 169.)

8
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Wieberum burd) tfjreQntge ein 93ermeiben bcr ungünßigen ÜEBinbe fd)Wierig

mad)en. Slber trofcbem fann man im ungemeinen fagen, bag auf bem

SBegc um ba« (Jap bie ©d)iffe — mit 5lu«naljme ftetner ©treefen —
ju jeber $tit gfinflige unb fräftige 2Binbe finben.

Die Söenufcung be« (Janal« burd) ©egelfd)iffe fann mithin nur eine

getegentUdje fein. $ieüetd)t, baß ein ©d)iff, um Bett 3U fparen, bie eine

Steife bei günftigerer $l)re«3cit über ©ue$ mad)e — bie aubere wirb bann

in ber bieget um ba« (Jap gefd)el)eu fein ober gefd)et)en müffen. (Sin

©d)tff, weldje« tyn unb Ijer burd) ben (Janat gefjen wollte, mügte fid) fo

einrichten, bag e« ilpt in bcr Stiftung nad) ©, jwifd)en 2J?arj unb £)c*

tober pafftrte unb bag e« erft jwtfd)en December unb üttftrj jurüeffefn-te.

Dod) bleibt e« fragtid), 06 nidjt Jaud) bann nod) ftreefenweife bie $ü(fe

Don ©d)(eppbanipfern ober ein längeres Äreujen notfywenbtg fein wirb,

Woburd) ber gefjoffte 33ortl)etf (eid)t ifluforifd) Werben fönnte. 93iefleid)t

enbtid), bag ein ©d)iff nad) Elften burd) ben (Jana! gef)t, bann aber au«

weiter unten ju entwiefetnben ©rtinben
(f. Äbfdjn. V.) tior^ie^t, bie SRücfreife

um ba« (Jap $orn $u machen. Sbmirat £egettljoff (Oeflerr. SReDue 1866,

£. HL p. 88—121) fprid)t fid) baf)in au«, „bag bie galjrt bur$ ben

(Jana! t>on ©ue$ nur ju wagen fei Don ©du'ffen, bie in ben ©ommer*

monaten Don (Snglanb abfegefa unb bei au«gefprod)en WefHidjem SEBetter

Dor (Gibraltar anfommen."

2(nber« liegt bie ©ad)e natürlid) für bie ©d)iffe be« ÜJlittefmeereÖ,

benen bie gatjrt bid ©ibrattar ebenfo biet j&tit ober ntefyr nod) foßen

Würbe, wie bie nad) *ßort*©a'ib. gür biefe ift bie 2lu8ftd)t beffer auf

ber (Janal*9foute nad) Snbien, al« auf ber um'« (Jap. Da« l)eigt freiließ

nur, bag bie grogen ^ad)t^ei(e, Wcldje bie SWittelmeerfjcifen bisher ben Httan*

tifd)en gegenüber Ratten, für ben 93erfeb,r mit Onbien burd) ben ©ueäcanal

etwa« Derringert werben. 33ei ber föegfamfeit ber italieni|*d)eii unb grte*

d)ifd)en ^aufteilte lögt fid) inbeffen Dieüeid)t aud) biefem |>anbef eine äiemttcr)

bebeutenbe (Sntwicfelung propt^eien, bie aber Weniger für ben 95Mtb,anbe(

al« für bie Rentabilität be« (Jaualunterne^men« in« @ewtd)t faßt.

Die e ig entlid) e 9lu«nufcung be« ©uejcanal« liegt nur bei

ben Dampf fdjiffen, unb $War Werben ©djraubenbampfer mit jtarfer

Stafelung baju Dermutb,tid) bie oortt)eitr)aftefte Ärt Don ftaljracugen fein,

©te fönnen auf ib,rem SBege bie lebhaften SBinbe, bie fle finben, benufcen,

fo lange fle tr)nen günftig finb, unb burd)bred)en, fobalb fle tfmen contr&r ftnb.

ftür Dampffd)tffe ijt bie Slbfürpng ber Söege burd) ben ©uejeanat

eine fe^r beträd)titd)e. Die folgenben Angaben über Entfernungen flnb

jiemUd) genau berechnet nad) ©eemeilen, 60 auf 1° be« Äquator«:
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IV. $>er Saarentierfeljr burd) ben (Sanat. 35

San Port £ai& Eon jOflabon

nad) £onftantinope( 780 <5ml na

„ ©ultnamfinbung 1048 „ ,

„ Dbeffa 1128 „ B

„ SWeffina 900 „
,

„ Strieft, beliebig 1280 „ ,

„ ©enua 1388 „

ff
SKarfettle 1460 „

,

„ ©rtnbifi 883 „ ,

„ ©ibraltar 1900 „ ,

„ Stfffabon 2212 „

SSon <ßort ©afo bi« <Suea flnb 88 <SmI., bi« «Iben 1310.

«oroeaur 7 Ol "k i

Olk* «Mi««*
Viöeipool y7o n

Sonbon yy2 H

(Soutfjampton : 820 n

föotterbam 1044 n

Bremen 1290
it

Hamburg 1300 n

Eapßabt 5280 n

«ben 3610 n

Hon $on CapftaM
nad) &an$)ax 1618 <5ml 1900 6ml\

„ Combat) 1510 „ 4640 „

„ <ßoint be ©alle 2150 „ 4400
ii

„ (Satcutta 3250 „ 5500 „

„ ©ingapore 3640 „ 5680 „

„ ©unbafirafte 3850 „ 5200 „

» §ongfong 5070 „ 7080 „

„ @l)angf)at 5870 „ 7780 n

„ 9ftetbourne 6770 „ 5040 „

SSon Gibraltar betragen bie Entfernungen:

nad) SKarfeitte 720 6ml. naay ßonftantinopel 1832 <3ml.

„ ©enua 856 „ „ <5ulmamünbung 2100 „

„ SBrinbifl 1267 „ „ Dbeffa 2180 „

„ Srieft, Benebtg 1664 „ „ Eapftabt 5200 „

Enbttd) ift bie Entfernung Oon Wentorf nad) ©ibraltar 3024 <5ml,

nad) Eapftabt 6240 <Smt.

Slu« bem S3orftet)enben fönnen tütr für bie einzelnen un« intcreffiren*

ben ^läfee bte Entfernungen auf beiben SBegen beredten unb barau« bte

Erfparmffe an 3ett bei ber SSenufcung be« Eanal«, tt)obei mir ben 2öeg

eine« Stampfer« per Xag mit 200 <&ml. anfdjlagen.

(&q ftnb bie Sßege oon ©outfyampton au«:

naa? um ba« (Sap über <Suej SMfferena Xage

ßanjibar . . .

SBombat) . . .

$oint be (Satte

Eatcutta . . .

©ingapore . .

©unbajtrafje .

$ongfong . . .

Melbourne . .

3*

8000 6040 1960 10

10,740 5940 4800 24
10,500 6580 3920 19

11,600 7680 3920 19

11,780 8070 3710 18

11,300 8280 3020 15

13,180 9500 3680 18

11,140 11,200 60
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Eiefelben ^Differenzen gelten für alle atlantifd>en $dfen Europa« unb

ergeben unzweifelhaft, baß für bie 3)ampffd)tfffahrt nad) allen biefen Orten

(mit «u«nahme Don Melbourne) ber 2Beg burd) ben ©ueacanal bei

SBeitem ber fördere ift. 9hd) Melbourne Würbe man mit föed)t ba«

Ganalgelb fdjenen unb lieber um ba« Gap ber guten Hoffnung ge^en.

Söet allen übrigen Routen aber wirb biefe Äu«gabe burd) bie (Srfparnig

an 3eit, flogen, 2ölmung unb Lebensmitteln mein* at« aufgewogen.

»tet gunftiger al« für bie atlantifa^en $afen (teilen flety für bie

9Kitte(meer^äfen bie SBegbifferenjen nad) ben angeführten fünften, namlid):

für 9Jcarfeille um 1392 ©ml. ober 7 Sage

„ ©enua „ 1600 „ n 8 „

„ trieft, Senebtg „ 2516 „ „ 12 „

„ »rinbifl „ 2516 „ „ 12 „

„ Äonßantinopel „ 3184 „ „ 16 „

ungttnftiger bagegen für 9tewoorf um 1752 ©ml. ober 9 Sage, ©o mürbe

alfo oom 2ttittelmeer au« aud) Äuftralien in ba« ©ebiet ber ©uejcanalfa^rt

gehören fönnen.*)

Ünbeffen bie SZ)ampffd)tfffa^rt um ba« (£ap ber guten Hoffnung

nad) Elften fommt überhaupt eigentlich nid)t in Srage. Vielmehr

iß eö bie ©e gelf d)if ff aljrt auf biefem 2Bege, gegen tt>etd)e

fid) bie ©uejcanalfaljrt pr. $ampf ihre ©tettung ju erfftmpfen ^at. £)te

©egclfdjifffa^rt aber ^at in ben legten 3af)rjel)nten fo bebeutenbe tJfort*

fabritte gemalt, ba§ eine (5oncurren$ mit il)r tyutt bereit« Oiel fdjwte*

riger iß, al« beim Seginn be$ Ganalbau« Oor 10 darren. 2)ie Ältpper*

fd)iffe, meldje mit ihrem fdjarfen Äiel ba« SEBaffer burd)fd)neiben, unb bie

*) ftür ben $anbel mit Stuftralien, unb märe e« aud) oom SRittelmeet

au«, ^at ber ©ue$canat fo gut wie gar leine ©ebeutung. S)ie ®ä)iffe, welche

gegenwärtig ben fehnefleren Jßerfehr jwifdjen ©nglanb unb aufholten Oermitteln,

finb Älipperfrt)tffe, weld)e für gewiffe (Stellen ihre« (£ourfe«, befonber« für bie

ßalmengfirtcl, mit $ampffraß ausgerüstet ftnb unb eine Heine Quantität £of)ten

an 83orb nehmen, im Allgemeinen aber auf ihrer Steife nur bie fehr günftigen

SBinbe benufeen. 6o legen fie ben SBeg Oon fiioerpoot um baä (Eap ber guten

Hoffnung nach äJcelbourne in 57 Sagen, Oon Melbourne um ba§ Gap $orn nad)

ßioerpool in 66, jufammen in 123 Jtogen &uzü&. Sie hoben einen großen

£abung«raum unb brauchen nur feljr wenig flogen. Smrd) ben @ue$canal aber

erreicht man auf Qfrachtbampfern SRelbourne oon fcrieft au« erft nach 62 Jagen

unb felbft oon ©rinbifi au« unb per ^oftbampfer bauert bie ga^rt nur 7 Sage

für^er al« oon Sioerpool um« Cap ber guten Hoffnung. Stobei ift bie @uej*

canatroute wefentlia? tfjeurer, namentlich wegen be« feljr oiel größeren Verbrauch«

oon ©teinfohlen.

SBoEte man baher auch öon trieft au« einen birecten ©aarenoerfehr mit

tluftralten oerfuchen, fo würbe berfelbe gegenüber ber feljr oiel günftiger fttuirten

©nglifchen unb 9corbbeutfd)en (Joncurrenj bod) feine Äu«fia)t auf weitere 6nt«=

wicfelung haben.
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IV. S)er SSBaorenöerfeljt burdj bcn ©anal. 37

Sailing directions bon 2ttaurtt, ttetdje ben ©djiffen bie atüetfmagigfte

S3enufcung ber SBinbe unb Strömungen angeben, fyaben eine Slbfürjung

ber 3fatjr$eit erretten laffen, bie auf mannen ©tretfen 20—30 pdt. beträgt.

Obwohl mit £ülfe btefer neueften 33erbefferungen, bie man beibe ben

Slmerifanero ju banlen Ijat, fdjon Äuägejeidmete« erreicht toorben ifl unb

j. 8. bei einem im Saljre 1867 ßattfmbenben SBetttaufe ber Sfjeeflipper

ber ©ieger nidjt meljr aU 90 Sage oon £ongfong bi« ©outljampton

gebraust tyatte, fo mug man bodj für gute «Segler auf biefe ©tredfe nod)

immer minbcften« 110 Sage redmen; auf bie $infaf)rt nod) einige Jage

tneljr. ftür Combat), $oint be ®aüe unb bie ©unbafirage bürften ettoa

100 Sage ftaljrjeit (aud) ttol)l 110) anjuneljmen fein; to&f)renb nad)

©ingapore unb GEalcutta nod) ettoa 3 Sage Ijingufommen.

2)en 2)ampffd)iff$cour« unter SRitbenufcung ber günßigen SBinbe

nehmen ttir ein für alle 9M auf 8 <Sml. per ©tunbe ober 200 ©ml.

pr. Sag an. Statut beregnen fld) für bie gafjrt (bei ben Dampfern ein«

fdjtiejjlid) 3—5 Sage für Äoljlenlabung in Sifjabon, 9ttefßna, im (Eanal,

in Sben, $oint be ©alle unb in Singapore) oon ©outljampton

(Sap <Segel Sanol 2)ampf ©rfparntjj 83erf)ältm&

nact) 3un$ibar .... 80 Sage 33 Sage 47 Sage 27s : 1

„ ©ombat) .... 100 „ 33 ff 67 ff
3 :1

^ $oint be ©alle. 100 „ 37 „ 63
ff 27s : 1

ff
(Salcutta .... 103 „ 42 „ 61 „ 2»A : 1

„ ©ingapore . . . 103 „ 44 n 59 „ 27s : 1

„ ©unbaflrage . . 100 „ 45 „ 55 „ 27« :
1

n $ong!ong . . . 110 „
•63

ff
57

ff
2 :1

2)iefe Sabefle gilt jebod) nur für (Snglanb unb für bie attantifdjen

$afen, an fid) betrautet. Sur £)eutftyanb ßetten ßd) bie Sailen in

Ijofjem @rabc anberG, toenn man babei bie £>ampf fd)iff fatyrt nocf)

ben 2Kittelmeer tjaf en mit ber ©egel |d)ifffaf)rt nad) ben

9?orbfeel)afen toergleidjt. 9?ad) Hamburg unb Bremen bauert bie

Segelfahrt 4 Sage langer, nad) S5enebig bie 2)ampffd)ifffaljrt 10 Sage

fürjer al$ nad) ©outfyampton. £>arnadj bauem bie ^aljrten

na$ Hamburg ober »remen nadj Sßenebtg
mitr1i}innt6®on um ba3 <£ap über @ue$ «W«»«* »erljättmg

3aujibar ... 84 Sage 23 Sage 61 Sage 37s : 1

«ombatt .... 104 w 23 „ 81 „ 47, : 1

$oint be OaBe 104 „ 27 „ • 77 „ 4:1
Calcutta . ... 107 „ 32 „ 75 „ 373 :

1

©ingapore ... 107 w 34 „ 73 „ 3:1
©unbaßrajje . . 104 „ 35 „ 69 „ 3:1
$ongfong ... 114 w 43 „ 71 „ 2Vj : 1
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2>er ©ewinn an j&tit fyat im £>anbel jebe«mal au

®elbe«toertf). Um fo oiel früher bie 2Baate antommt, um fo feiet

früfjer fann fie Oertauft merben, um fo t>tet früher genießt man ben &in9

if)re« $erfauf«tt)ertf)e«. 2)er genaue SRadjroet« frettid), nrie fjod) man

biefen &in9Mtti) ju rennen Ijabe, iß außerorbenttid) fd)tt>ierig unb er*

forberte, um ttjn überall burd)jufüljren, eine faß enblofe Sirbett. 3)urdj*

fd)nitttid) müßte iljn ber Kaufmann bod) rooljt auf 12 p(5t. per 3al)r

ober 1 p(5t. per SDtonat berechnen, ba fd)on ber Privatmann ^ftuftg 6 p(£t.

pr. 3af)r Oertangt. 2)tefe 6d)5fcung fd)eint in ber SötUigfeit ju liegen;

einen 2lnf)alt bafür giebt aber aud) bie Gatculatton, meldte man bei Slb*

tretung einer föedmung über nod) fdmrimmenbe Smporttoaaren au« Snbien

innehält. SDiefe ffledjttung fommt per Uebertanbpoß, alfo aud) 2—3 3ttonat

früher at« bie um ba« (Sap fegeütbe SBaare. 93erfauft ber Slbreffat ba«

ganje Hnrcd)t an biefe 2Baare, ttie flc bie 9ted)nung eben Oerjetdjnet, an

einen dritten, fo totrb iljm im 2)urd)fd)mtt babei ein ©orttjeil Don 5 p(R
gemaljrt, freiließ aud), je#ad) ben (Sonjuncturen, batb meljr batb toeniger

($rioatmittf)cilung). tiefer 93ortljetl entfpridjt minbefien« 12 p(5t. ©er*

jinfung be« Sapitat«, ober reicht oietmeljr nod) barüber fjinau«, unb

barnad) ergiebt fid) au« ber obigen 3«terfpari»6 ein Oeminn an

3infen für bie SRorbfeefjafen öon ca. 2 p(£t., für bie 2Rittetmeerf)&fen

nod) Vs bi« Vs ™f)r.

(Siaen nod) meit ljöljeren SBertt) !jat biefe 3eiterfparni§, toenn e« fid)

um SBenufcung günfiiger ober S5ermeibung ungünfiiger donjuneturen

l)anbclt. 2)iefe finb forootjl für ben Import mie für ben (Srport Don

ijoljer 2Btd)tigfeit unb oft bebeutenben ©djtoanfungen untertoorfen. 2)er

augenb(id(td)e Langel ober Ueberfluß eine« Slrtifel«, ober aud) bie SJlobe,

füljrt <ßrei«fd)tt>anfungen herbei, toetaje meifi nur derjenige ttirb nufcen

fönnen, ber im Slugenbticf anbietet, toa« im Hugenotte! gebraust wirb,

toäfjrenb ber Sangfame OieÜeidjt erfr anfommt, um ben 9fticffd)lag ber

(£onjunctur au«ju?often. ©o getoid)tig unb bead)ten«toertb, biefe 33erf)filt*

niffe aber aud) für ben $anbet finb: e« ifi nod) biet fernerer al« Dörfer,

ja e« ifl unmögttd), flc oon bornfjerein iijrem SBertfje nad) ju oeranfd)tagen

51 ud) bie $3erf)ftttniß$af)ten ber angegebenen ^a^eiten Oerbienen

bie f)öd)ße 33ead)tung. (Sie müjfen bei fonft gleiten Umflanben at«

föid)tfd)nur für bie #ötje ber ju $af)tenben SJerfid)erung«prÄmie
gelten. (5in 2>ampffd)tff, n>eld)e« oon 53omban au« nur */4 oer 3"* auf

©ee i|t, toie ein <Segerfd)iff, ba« um ba« <£ap ju getjen Ijat, tjat natürttd)

aud) nur y4 ber ©eegefa^r roie biefe«. ©elbjÜ gleite 3eit auf See an*

genommen, getoä^rt ba« 3)ampffd)iff größere ©id)erljeit, ba e« eben nid)t

Oöflig ben SGBinben preisgegeben iji. Wut in S3ejug auf §euer«gefa^r

fie^t e« ungünfiiger ba, at« ber (Segter, boa^ finb Unglü<f«fafle biefer 2lrt

im (Sanken fe^r feiten.
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$)te tf)atfäd)lid)en 33erljattntffe entfpredjen frctttrf) nid)t tooflfränbig

btefen $rincipien, fonbern normiren fid) nad) Angebot unb 9?ad)frage

ettoa« abroetd)enb. 3n allen inbifdjen unb d)ineftfd)en $äfen betrögt bie

23erftcf)erung nad) (Suropa mit einigen <3d)toanfungen 2V» to(£t. (to. <3d)erjer),

toäljrenb man toon l)ier au« ©üter bis Danton mit ls/4 P§t. bccft. 2Hit

ber Dtoerlanb 9ftail barf man IV4 P<£t. rennen für (Snglanb, 1 p(£t. für

£riefi unb Sttarfeifle, unb nad) $erfteÜung be« birecten ©eemeg« toiefleid)t

nod) 74 P@t. weniger. ($ritoat*©utad)ten.)

(£8 (teilt fld) fo in ber 93erfld)erungepramie ein ©erahnt toon etwa 1 p(£t.

be« (SintaufStoertfyeS für ben birecten 2)ampfercourS gegen ben ©egelcomS

um ba« (£ap fyerau«; für Sombat) unb <ßotnt be ©alle toofjl nod) ettua« meljr.

$on ben SSerljaltnigjaljten f)Sngt ferner aud) ber 55 e r 1 u fi an
Dualität ab, ber aber bei ben toerfd)tebenen SBaaren toon fo Oer*

fd)tebenem gelang ijt, baß eine allgemeine 35eranfd)tagung fid) Oerbietet.

(Snblid) mujj bie $äupgfeit ber §af)rten aud) eine toefcntlicrje 9?ottc

bei ber SBeßimmung be« ftrad)tfafce« fpieten, unb man fotXtc meinen,

ilm erniebrigen. ÜBenn aber irgcnbtoo, fo tritt fjter ber Unterfd)ieb jtoifdjen

Styorie unb $rart« gretl fjerbor. Hbmiral £egettfjoff (a. a. D.) fagt:

„2>er Kämpfer toirb jum minbeflen 2'/a 2flat fo fyofye ftradjtfafee pro

Stonne forbern al« ba« Segelfd)iff, unb toirb bem #anbel«mann nod)

immer ben 33ort1jeil gemäßen, bafj babei ber toon ber gabung reprüfentirte

(£apital$roertl) einen toeit rafdjeren Umfa& erfährt.'
4

Unb gerabe je fdjneUer ein ©d)iff bie ftaljrt toon 3nbien ober (Sfjina

nad) Suropa mad)t, um fo Ijöljere fjradjten toirb e« erhalten tonnen.

2)ie« beflattgt aud) bie fyeutige $rari«. 2Bäf)renb to. <2>d)er$er bie

§rad)t pr, £onne bon $ongfong nad) (Sngtanb pr. <5egelfd)iff auf 2—8 £

angiebt, je nad) ben Sonjuncturen, fo rechnet er bie pr. Dtoerlanb *2Kail

auf 90 2)ou\ fpanifd) ober 2OV4 £t e"t* ifrftd)t, bei ber freiltd) aud) ba«

boppelte Umlaben unb ber fein* tt)eure (Sifenbarjntranöport auf bem 3ftf)mu«

mitfprid)t *), unb bie nur für (Seibe unb einige anbere feljr foßbare SBaaren

*) $er Transport per ©tfenbaljn anrifd&en SHeranbrien unb <5ue$ foftct

(Ouinemtn a. a. 0. pag. 312): 1) pr SMaHarbeit, bearbeitetes ©Ifcnbcin,

ijudergebätf ,
Opium, garben, Setbengetuebe , Xljee«, £eppia> w. pr. Zon

(1000 mi) 229 ^r.; 2) für glasen, Herfen, unbearbeitetes Elfenbein, feine

Gtgarren, Sßarfümerien 173 gfr.; 3) für ©tärfe, Söroncen, betreibe, SBoUc unb

SBaumtoolIe, bearbeiteten SRarmor, inlänbifdye Scppidje, SöaumnjoÜ'e in Sailen

138 $r.; 4) für (Sifen, SKetallgufj, SKaj^incn, Dele, Steine in 3fäffernf Xabad

unb 3uder 115 fjr.; 5) für @fftg, Äaffee, 3Kel)l in gfftgd)en ober ©äden zc

104 gr.
; 6) für italf, ©umrni, §otj

f unentfajälten 9?ei3, 6tro^, gewö^nltaje

hatten 92 gr.; 7) für »rennftoffe 69 $r.
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aufgebraßt wirb. 93on SBombaö giebt cm üttarftberißt bom 30. Sanuar

1869 bie ©egelfraßt auf 2—

2

1
/, £ pr. Sonne üon 60 (Subtffuß, bie

£)berlanbfraßt auf 6«/,— 7 £ pr. Sonne toon 40 Gubiffuß an.

Stoß jld) auf btefe SBeife ber 2Beg burß ben ©uejeanat bei ben

föfjebern allm&Ijtiß beliebt maßen toirb, ijt ju erwarten. 3)oß wirb man

bei einer SBereßnung ber Sorbette unb Stoßkeile *>"f« $3crfet)r«ßraße,

um bie Hufgabe nißt noß mef)r $u toerwirfeln, ba« Sntereffe ber 9<ib,eber

womögliß au« bem ©piet laffen muffen, ©teilen Wir un« haltet

ein große« $anbel«gef ßäft bor, Weiße« ben Sran«port
feiner SEBaaren felbß übernimmt, unb unterfußen wir nun, ob

unb für weiße Ärtifel einem folßen Oefßftfte ber S)ampffßifftran«port

burß ben ©uejcanal Oortljeilljafter al« ber ©egeltran«port um Bfrifa

fyerum t|t.

55on biefem ©tanbpunfte au« braußen wir nißt bie wirfliß bor*

l)anbenen ftraßtfüfce $u erörtern, fonbem muffen, ba ber äBertlj ber er*

fparten &tit fßon Ueranfßlagt tft, nur bereßnen:

1) wie ffß bie ©eneralfoften be« ©ßiffe« bei 3)ampf ober bei ©egel

auf bie tran«portirten SBaaren bertfyetlen unb

2) wa« bei bem 25ampffßiff an Äofjlen gebraußt wirb.

ftür bie erjh ftrage ift e« Don größter Sißtigfeit, baß ein möglißft

großer Sfjeil be« ©ßiff«raume« ben SBaaren offen gehalten Werbe, b. 1). baß ber

SRaum für bie SJtafßine unb bie flogen mögtißß befßr&nft Werbe. 2)af)er muß

ba« Dampffßiff oft neue $of)len einnehmen unb bie $ol)Ienmaga3ine

müffen in möglißfl geringer unb gleißf örmiger (Sntfer*

nung Oon einanber liegen. 39ei (Süßaltung ber naßfotgenb be*

nannten (Stationen wirb man nie genötigt fein, für meljr al« 8 Sage

ßofylen an S3orb ju führen.

Sßort Hamburg ober SBremen naß Siffabon 1300 ©nu 6,5 S.,

„ Stffabon „ 2Kefpna 1320 „ 6,6 „

„ SWeffina „ <ß. ©aib 900 „ 4> ff

„ ©aib „ «ben 1400 „ 7/0 „

„ Sben „ $oint be ©alle 2150
ff 10,9 ff

„ $oint be ©alle „ ©ingapore 1500 „ 7,5 ff

„ ©ingapore „ $ongfong 1200
ff 6,0 „

„ 8ben „ Sombaty 1510 n 7,6 „

„ ?oint be ©alle „ (Salcutta 1100
ff 5,5 ff

n n n n w ©unbafhaße 1700 n 8,5 „

„ Srieft „ % ©aib 1280 „ 6,4 ff

$ltte biefe Entfernungen finb in weniger al« 8 Sagen aurüdfyulegen,

abgenommen nur bie bon Hben naß $oint be ©alle unb bie Don $omt

be ©alle naß ber ©unbafhaße, Weiße 11 unb 8 1

/, Sage erforbern Würben.
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(£« wäre fe$r nad)t!)etttg, müßte man ftd) beßtoegen mit bem ganjen €>d)tffe

auf einen $of)(ent>orratf) einridjten, her ber ftaljrjeit bon 11 Xagen ent*

fprad)e. 2)er SBaarenraum toürbe baburd) jum großen 9tad)tfjei{ ber

ganzen ©pebitton außerorbenttid) öertleinert »erben. 2)od) fef)lt e« gtücf«

lidjertoeife ntc^t an Äbf)ülfen. ©erabe auf biefen beiben (Strecfen toetyen

bie ÜRofuntotnbe mit einer fo großen SRegetotaßigfeit, baß man über iljr

$3orljanbenfein ober t^re föid)tung niemat« im 3»»f^ f«n tonn. üttag

nnn au$ ber SÄonfun au« ©2B. ober toe^en, fo toirb bie föifyung

nad) in beiben fallen gleich gut fa^tffbar fein, eine föidftung bie bon

(Settlon ettoa in ben perftfdjen SWeerbufen füf)rt. 2)a« ©du'ff toirb fogar

olme <3d)toierigfeit ein SBenige« gegen ben * Sftonfun aufforamen

fönnen unb auf biefe Seife fo nab,e an SCben geführt toerben, baß ein

ßohlenoorratb, für 8 Üage überreid)Ud) genug tft (Sbenfo, toenn ein <5d)iff

gegen ben 9iO.*2Honfun nad) (Setifon fahren fott. (£« toirb enttoeber ju*

erfl läng« ber arabifd)en Äüpe mit Stampf geljen unb bann mit falbem

Sßtnbe nad) ©£). {falten, ober e« toirb juerft Don (£ap ©uarbafui ab in

ben inbifdjen Ocean ^inaudfieuern unb bann mit $ampf ben 8° (£anal

jtoifdjen ben SRalabioen unb JaWabioen pafflren. @an$ entfpredjenb liegt

ber gall bei ber ftafjrt jtoifajen $oint be ©alle unb ber ©unbaßraße,

ÜJUr fa^ehtt in biefer Ärt ber $of)Ienerfparntß ju ©unften be« ©d)iff$*

räume« feine ©efaljr nod) <Sd)toierigfeit ju liegen, fonbem nur ein £eit*

bertujt oon ^ödjfienö jtoei Jagen.

Bnbere bittet, bie ©trecte toon üben nad) ^oint be ©alle afyu*

fürten, mären bie (Errichtung eine« ^o^enmagajin« auf ©ocotora ober in

£>abramaut, ober ein Unfairen toon SBombato, bod) fd)einen mir biefe mit Diel

meb,r <5d)toierigfeiten unb Soften Derbunben a!« bie oben angeführte Sluö^ütfe.

$3orau«gefe$t, baß bie genannten (Stationen eingehalten »erben, fo

bürfen toir ben SEBaarenraum eine« 5Dampffd^iffeö ettoa gletd) jtrjei

$)rittheilen bon bem eine« eubifd) gteid) großen ©egelfd^iffe« fefcen. 2)a«

<Sd)iff«gebaube be« Ütampffchtffe« wirb be«toegen für gleiche Sabung

lVi 9Rat fo tofibar an$ufd)lagen fein, unb Wenn mir (mit ©jaroabo)

per Jon 2abung«raum 500 ftr. at« $rei« für ein <©egelfd)iff annehmen,

fo Würbe berfelbe beim SDampffc^iff auf 750 $r. o^ne 2Dtafd)inerie,

mit berfelben (>/» $fbfr. per Eon) nebfl Einrichtung = 250 $r. gefefct,

ettoa auf 1000 §r. ju flehen fommen, fld) alfo im greife ju bem be«

<Segelfd)iffe« Don gleicher Sabung toie 2 : 1 Debatten.

ftedmen toir (nad) bem fd)afren«wert1}en @utad)ten eine« gad^manne«)

für bie Serjinfung be« <Sd)iffe« per 3a^r 5 p(£t. be« greife«, für bie

«bnufcung 10 pSt., für bie $erfid)erung ber <Segclftt)iffe 6 p(St.,

für bie ber Ikimpffdhiffe toegen be« ^ufigen Äntaufen« Oon ©ftfen 8 p(5t,

in ©umma für <3egetfd)iffe 21 p(5t., für Dampfer 23 p(5tv fo giebt bie«

per Jon folgenbe ©etrdge in graue«:
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SSott 6outf)ampton 93on Hamburg SBonSenebig

ob. ©reuten ober £rieft

nad) pr. ©egel pr. Stompf pr. ©eget px. $ampf

3an$ibar . . . 23,3 21,3 2,0 24,5 14,9 9,ß

SBombat) . . . 29,i 21,1 8,o 30,3 14,7 15,6

$oint be ©alle 29,i 23,6 5,5 30,3 17,2 13,i

Gatcutta . . . 29,9 26,s 3,1 31,1 20,4 10,7

(Stngapore . . . 29,9 27,5 2,2 31,1 21,1 10,0

Sunbaflrage . . 29,i 28,7 0,1 30,3 22 iiiMfO 8,0

$ongfong . . . 32,o 33,8 --1,3 33,2 27,4 5,8

2>te Soften für £öf)nung unb 2eben3unterf)aU ber SDfann*

fctjaft beregnen ftd) etwas utefyr ju Ungunften ber ^ampffd)iffc , ba bie

Söemamtung berfetben gewöt)n(id) eine üertyäftnifjmftfjig ßärfere iß. SRedmen

wir bafär auf 1 £on Labung per 2flonat beim ©>ege(fd)iff 6 %x. an, fo

werben wir beim Dampffdjiff etwa 15 %x. redjnen mtiffen.

3)ann ermatten wir per £on in $rc$.:

$on nad) (Soutfjampton. £amb.*35lr. 3$en.*$rtefi.

pr. ©egel pr. 3)ampf 2>iff. pr. ©egel pr. Eampf fciff.

3an3ibar ... 16 16,5 —0,5 16,8 11,5 +5,3
Söomban ... 20 16,5 +3,5 20,8 11.5 9,3

^Point be ®afle 20 18,5 +1,5 20,3 13,5 7,3

(Satcutta . . . 20,6 21 —0,4 21,6 16,0 5,6

(Singapore . . . 20,6 22 -1,4 21,6 17,0 4,6

©unbaftrajje . . 20 22,5 -2,5 20,3 17,5 3,3

$ongfong ... 22 26,5 -4,5 22,8 21,5 1,3

SBäljrenb biefe SRedmungen ftd) in ©nrotma wegen ber $äuftgfett ber

ftaljrten für bie meißen Stationen ju ©unßen ber 2)ampffd)tffe gellen, bttbet

ber ^erbraud) an (steint of)ten, ben wir nun erörtern wollen, ben

eigentlichen S3eIaßung«poßen für birfelben. 3d) ^abe fa>n oben per £on

Labung >/s ?fofr. gerechnet unb für $rad)tbampfer, wie id) fte bejeidmet

^abe, wirb biefe Hnnatjme genügen, fowie bie eine« ftünblid)en $of)(en*

berbraud)« don burd)fd)nittlid) 7>/$ $funb per ^fbfr., ba bie SDfitbenufcung

befl Söinbe« bie Slnwenbung be« Kampfe« ftretfenweife wirb erfparen (äffen.

3)ann würbe man 1 £on Sabung mit 1 $funb <5teintof)le 3»/s Seemeilen

ober mit 3 <ßfunb (Steinfofjle 10 Seemeilen Weit tranöportiren fönnen.

SJian würbe in biefem ftaU oerbraud)en per Jon in <ßfunb

:

nad, Soutlwton "J^Ä?
53on 3a«3^ar • • • 1812

„ ©ombao .... 1782

„ ^otnt be @aüe . 1974

„ Galcutta. . . . 2274

ober ©remen

1956

1926

2118

2418

nad) Xrieft

ober SBeneoig

1287

1257

1450

1760
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naa) ©outfjompton
nadj Hamburg
ober sörcmcn

nad) Xrteft

ober Sßenebig

93on ©tngapore . . . 1421 2565 1900

„ ©unbajfraße . . 2484 2628 1960

„ £ongfong . . . 2850 2994 2325

2Bir muffen a(fo aud) bic greife ber ßoljlen mitberedmen,

obgteid) biefe an bcn toerfd)iebenen ©eeplafeen aujjerorbentlid) f^tuanfen.

(Sinen Slnljait bafür mag ba$ fofgenbe 93er$eid)ni§ be$ £rn. (5. 33teftcrfelb

geben, batirt 9tett>caftfe, ben 22. gebr. 1869 (2öefer*3tg. öom 25. %e<

bruar 1869), toeldjeS bie grasten nad) ben t>erfd)tebencn (Seeplöfecn

angiebt. 2)ie $ol)ten fofien in 9?ewcafi(e 10 s pr. Zon unb Vs &er

gradjtprütnie toirb aU fupponirenber ©eroinn genügen, ja bie meißen

©djiffe erwarten benjetben erfl uon ber 9?üdfreife.

grasten JBreiS pr. Jon
nad) £ pr. ffeel*) ©I>. pr. Eon 8ftc«.

32 30 46 57,5

Slleranbrien .... 9 87. 21 26

21 35 44

10'/. 10 22 27,5

Äonfiantinopet . . . 15»/. 15 28 35

3)anjtg, Stemel . . . 5V4 57. 167. 21

©alafe (3braU) . . . 18V. 177. 31 39

$otnt be ©aüe . . . 24 23 377. 47

Hamburg ($icl, Harburg) 8 77. 19 24

-17 16 29 36

SKefftna 14V. 14 27 34

15'/. 15 28 35

Sttangoon 15 28 35

<St)angl)at .... 43 40 58 72

©ingapore .... 28 26 41 51

8 V. 8 197. 24

93ombat) 32 30 46 57,5

$ongfong .... 33 31 47 59

(t>. (Sdjeqer 45-50)

(Satcutta (ÜKarftberid)t üom 8. $ec. 1868) • • . 30 37,5

. 36 45

. 56 70

34

*) 1 teel = 21,. %on$.
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2)a($ biefe greife md)t ju niebrig angtfe^t feien, betoetfett bte nad)

23ertd)ten angeführten toirflidjen greife ber $of)len in (Satcutta unb

$ongfong, bte f)tnter ben für ©ombatt, ©ingapore, <ßoint be ©aUe unb

$ongfong beregneten weit jurücfjteljen.

33ered)nen wir au« ben greifen für Hamburg, dabij, SWefftaa*), Srie)!,

$ort (Salb, Stben unb ben oft genannten inbifd)en §tifen bie Smrdrfdjnitt«*

»reife für 1 Zon (Steinfoljle auf ben toerffyebenen Routen, fo (hllen fid)

biefe jwifd)en (Souttyampton unb ©ombato ober Sßoint be Oatte auf

39 grc«., jwifd)en ©out^ampton unb $ongfong auf 44 grc«. unb gwifdjen

$rie|t unb ben aflattfajen $ftfen auf 49 grc«.

2>iefe greife fefeen wir in bie obige Berechnung be« Äo^enberbraud)«

ein unb funintiren baju in ber folgenben Tabelle bie übrigen 2Ref)r* ober

SWinberfoßen be« £>ampftran«port« pr. $on Sabung. 2Bir ermatten:

nad) $enebtg (öerglidjen mit
nad) (Soutljampton.

»on

3anjibar

S3ombao

flogen 6djtff Sanol @umme
.... 39/8 — l/5 +10 «48,,

, . 34„ — ll,s +10 =33,s
$oint be @aHe 38„ — 7* +10 =41*
(Jalcutta . . . 60,0 — 2* +10 =57,,

©ingapore . . 53* — 0* +10 =62,,

©unbafirafje . 64,« — 2„ +10 =66*
$ongfong . . . 62* — 6,, -|-10 =79,0

ben Sftorbfeefyafen).

ftofjlen ©djiff Sanol (Summe

31,5 —14* +10 =26,.

30.8 —24* +10 =15,5

35,5 —20,4 +10 =25,!

42. 9 -16„ +10 =36,5

46,5 -14,5 +10 =41,,

48* -11„ +10 =46*
57* - 7* +10 =60*

®o jeigt ficb, ber 5Dampftran«port oljne alle Äu«naljmc foßbarer al«

ber <Segeltran$port um ba« (£ap. Dem gegenüber ße()t aber ber JBort^cil

ber 3citerfparni§, ben wir oben in ^rocenten be« SBertlj« ber SBaare

anzugeben berfud)t fyaben; unb e« entfielt nun bie grage: für toetdje

Saaren bie $ort!jeile be« 3)ampftran«port« unb für toeldje

bie SRad)tf)eiIe überwiegen.

Offenbar IjSngt bte« öon bem Sßert^c ber SBaaren ab, unb wir

Werben leidet bie ®renje beiber (Staffen befiimmen fönnen, Wenn Wir bie

gewonnenen SBerttyprocentc per Xon ben SWeljrfofien be« £ran«port« per

j£on gteid) fefcen. $arnad) fönnen wir bie $ölje be« ©renjwertl)« oljne

©d)Wierigfeit beregnen.

*) $em greife ber Steinfo^Ien in 9flejftna bürfte aud) ber in Malta ent*

fpredjen, wetdje« bie engltfd)en Kämpfer jebenfoH« al« ©tarion oorjie^cn würben.

$te greife im Stötten SReer unb in ftben würben bebeuterib niebriger werben,

Wenn bte ben (Eanal paffirenbe ©tetnlo^Ie öon bem $affagegelb befreit würbe,

(f. barüber unter «bfd^n. V.)

Digitized by Google



IV. $er Baarenberfefc burd) bot Ganal. 45

nad) ©outljampton

St:

«3

48,3

33,3

HS

2,5

3,3

O K

nad) Senebtg (bergltdjen

mit bcn 9forbfeet)afen)

Söertlj

1932

1000

96,6

50,0Söontbai)

$otntbe®otte 41,6 3,3 1248 62,4

Mcutta . . . 67,3 3,0 1910 95,5

©ütgapore . . 62,5 3,0 2083 104,2

©uubaftrage . 66,7 3,0 2223 111,2

<>ongfong . . 79,0 3,0 2633 131,7

93on ©tyangb/ti beredten fld) bte

^ofob/Omo um 12 pr. (Str. fjöljer

Hamburg unb Bremen überall um 1

25,7

13,3

16,6

25,5

27,8

29,7

35,i

Ii II öl ä
8»

^2
2»
g b>ö

26,6 3,3

15.0 4,0

25.1 4,o

36,5 3,7

ST
798 40,0 10,7

398 20,o 5,3

628 31,4 8,4

987 49,4 13,2

41,0 3,7 1132 56,6 15,1

46,7 3,5 1334 66,7 17,8

60,0 3,5 1714 85,7 22,8

©rcnatoertlje nod) um 5 «ß, bon

al« bon §ongfong,*) unb nad)

*f> Ijöljer al$ nad) ©outfwmpton.

n

n

?)otob,Qmo n

II
1035

1620
n

tt

*) fnüpft fidj ^icr bic Ofrßße an, ttrietoeit beim ber ©erfeljr über
Slmertfa, fei e* via $aciftcba$n, fei e* einftmol« via Ißonamoconal mit bem

©ueacanatl)anbel in ßoneurrena treten toerbe. $ie <£ntfernungen betragen:

bon Manama nad) ©outb>mpton 4653 ©ml.

Sfcetoborf 2100 „

©an gfranci*co 8260 „

4750 .

©b>ngt)ai

» t, n tfongfong

2)arau3 folgen bte ©efammtentfermmgen:

bon ©outljampton ©.§rranci£co

viaSap via Manama birect

nach; f)otob>ma 14,800 12,663 4,750

©^angb^ai 13,880 18,698 6,785

6,370

7,770

Hu* biefer Sufammenfteffung ge$t Ijerbor (bergt. ©. 35):

1) bafj bon ©outljampton nur nad) ?)ofot)atna bic ^ßanantaroute fürjer unb

ba^er in ber Concurcnj mit ber ©uearoute frftftiger ift als bie ©egelfabjt um«
dop ber guter Hoffnung;

2) bafj für ftehtyort bie (Entfernung nod) $ongtong via Manama ebenfo

grofj ift aI8 via ©uej, bo§ bagegen ©ingapore bereit* via Sab Ieidjter ju er-

reichen ift als via Manama;

3) bafj bie Staute bon Sßenmort birect über ©an Francisco 5360 ©ml. toeniger

©eefatyrt enthält ali diejenige via Manama. JDiefer äBortfjeü toirb inbeffen für

^ongfong 13,183 14,282

©ingaborell,780 15,683

bon Ke»bor!

via^knamo via©ue£ via Sap

10,110 13,320 14,940

11,145 12,500 14,020

11,730 11,700 13,320

13,160 10,270 11,920
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46 $er ©ueacatul.

SBaaren bon biefen SBertljfätjen gefyen atfo in getoöljnlid)en j&titott*

Ijältntffen, b. Ij. olme Slnnaljme Don (Sonjuncturen, mit gleichem SBortljett

um ba« (Sap tote burcf) ben <3ue$canal; für bic foftbareren aber toürbe

ber 2Beg über <5uej, für bie weniger foftbaren ber um Slfrtfa f)erum ju

empfehlen fein.

Od) überlaffe e« ber Ärittf jebe« (SadjUerftanbigen, biefe ©eredjnung,

toenn fte feinen ©Haftungen ober 2$ert)&ltntffen nid)t entfprtd)t, umjugefht*

ten. 3d) glaube mbeffen, behaupten ju bürfen, baß toenn bie einzelnen

Sofien in berfelben unrichtig angefefct ftnb, bie« im ©anjen eljer $u

Ungunften al« ju ©unjten ber ©uejcanatfaljrt gefeiten ift.

(§« br&ngen ftc^ übrigen« bei 2>urd)mufterung biefer 3#en vmmiU

tetbar einige naljeliegenbe 93etrad)tungen auf. <So fleljt man Mar, toetdje

3Birfung ein etwaiger g ortfall be« (Eanalgetbe« für ben (5a*

naloerfefjr Ijaben toürbe. (Sr toürbe ben ©renjtoertt) ber canatffilugen 8lr*

tifel für bie at(antifd)en £äfen um 4—5 für bie ÜKittelmeerfjftfen

um 3—4 pr. (Str. erniebrigen, b.
fy.

ifm für 23ombat) nad) ben 9?orb*

fee^äfen auf 10 vfy, nad) ben 9Jftttetmeerf)afen auf 2 *f pr. (Str. (teilen.

$emnacf) bürfte e« nidjt im Ontereffe ber (Sompagnte liegen, ben einmal

angenommenen <2afc 31t berlaffen, fonbern eljer ettoa (Srmöfeigungen ju

©unften gerotffer Slrtifel eintreten ju (äffen, toenn tocate ober commer*

ciette $Rücfficr)ten eä befonber« toünfd)en«toert!) machen.

.(Sine \)iti mftd)ttgere (Sintoirfung auf bie Hebung be« (Sanatt>erfet)r$

toerben bie ftortf d)r*itte in ber 2)ampff d) if ffaljrtlfunß ausüben,

inbem fie bie obigen ©renjtoertlje bebeutenb, unb jtoar am meiften für

bie entfernteren fünfte, I)erabbrücfen. 2tt$ befonber« ju erftreben wirb

in biefer SBejietmng fjerborgefjoben toerben fönnen:

1) £ie SSerminberung be$ $of)lentoerbraud)8 ber üttas

fd)inen. SDaju füljrt bie Sfatoenbung ber (Sxpanfton unb (Sonbenfation

in mögtidjft fyotjem ©rabe, bie Söenufcung ber rationeflflen Propeller unb

eine (Sonftruction be$ nid)t ju Keinen <5d)iffe«, bei toeldjer ber SBtberftanb

be« Saffer« ein möglid)ft geringer toirb.

2) 2)ie (Sinfdjränfung ber 2ftaf d)tne unb berÄoljlen auf
einen mögUd)fi geringen SRaum. Stoju i|t bereit« bie Slntoen*

bung üon eubifd) geformten Äofjfenfteinen empfohlen toorben. (2lb. ©urtt,

bie beutfdje ©teinfof)te al$ überfeeifd)e $anbet«toaare. ©remen, 1868.)

bie gro&e ättcl^al)! ber ©üter nur ettoa — 500—1000 <3ml. (Sifenbafjn 3U fefeen

fein, toäljrenb bie Sänge ber ^actficbaljn öon SRetotoorf bi« ©an Francisco

äientltd) genau 3000 6ml. beträgt;

4) bafc nad? aflebem ber <3ue$canat unb bie ©egelfdjtfffafjrt um baS <£aj>

ber guten Hoffnung bie ©oneurrenj ber Sßaciftcbafjn unb fpöter
beSSßanamacanaU nidjt toefentlidj ju fürä)ten ^aben.
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IV. $er SÖaaren&ertetjr bura) ben (£anat. 47

3ebenfaU$ finb nur gute $of)ten anjuWenben. 2Iud) empfief)tt pd) jur

23ermef)rung beä biSponibten ©d)tff$raum« bic Hnwenbung etferner ©d)iff$*

Wänbe flatt ferner (<Prömmel, £el)rbud) ber ©d)iff8baufunfr. STrteft.)/

bie überhaupt in neuerer 3«t mef)r unb mein* (Eingang pnbet. SDer 23au

biefer eifernen ©d)iffe fyat gegenm&rtig feinen $auptfifc am CEtnbe in

©djottlanb, wo im 3a^re 1868 au3 ben Werften bon 36 ©efefljerjaften nid)t

Weniger al$ 219 eiferae (griffe mit 169,056 Eon« @ef)att unb mit

15,222 $ferbefraft t)eröorgegaugen finb. flud) in ^etocafitc nimmt bie 93or*

tiebe für eiferne ©d)iffe unb !Eampffd)iffe fo 511, bog barunter bort unb

in ©unbertanb ber 83au ber fernen ©d)iffe bereite merflid) leibet.

($reuß. $anb. Ard). 1869 9tr. 36.)

3) SDie möglidjft flarfe Auärüftung be$ ©d)tffe« mit

©egetmert unb bie mögtidjfte SBenufcung alter günjiigen

SBinbe.

$ierburd) begünfrigt man bie beiben oorangefyenben fünfte, freiließ

biSWeiten etwa$ auf Sofien ber ©djneÜigfeit , unb e8 ift batyer ba$ richtige

2flaß abzuwägen. (§3 wirb oielfad) ratfyfam fein, 00m geraben Söege

abjuweidjen unb foweit gegen einen contr&ren SBinb anjubampfen, biß man

itjn alö falben SBtnb benufcen fann. SBci biefem 33erfaf)ren bürfte gwifdjen

(5ap Sijarb unb (5ap ©t. 33in$ent, fowof)l f)in al$ jurücf, ber Oegcn*

paffat ju benufcen fein. (Sbenfo t)abe id) fd)on oben auf bie 9Jufcbarfeit

aud) be$ conträren SttonfunG jwifdjen Aben unb ^ßoint be ©afle unb ber

©unbajtraße aufmerffam gemalt. £a$ ©teidje gilt einigermaßen für

t)ie ftaljrt bon ^ßoint be @aße nad) ©ingapore. 3n ben übrigen Reiten

läßt bie SBaf)rfd)einlid)feit8red)nung ebenfo oft günftige wie ungünjttge

SBinbe toermutfyen unb für beibe Wartungen ungfinßig finb nur bie

aBinbfUHen.

4) Xit 53ermeibung alle« unnüfeen äfitbcriufle«. 2Die

$)ampffd)ifffat)rt berttert it)ren S3orjug, tt)enn beim Saben bie 3eit wieber

berfd)Wenbet Wirb, bie auf ber ftafjrt erfpart worben ifr. $)a$ (Sin* unb

Austoben muß, in bem $3ert)ältniß wie bie ftafyrt fetbfr, bei 2)ampffd)iffen

fdmefler gefd)el)cn al$ bei ©cgetfdn'ffeti. ©ie müffen if)re Ooüe SKücflabung

bereit borfmben unb nidjt auf it)re Abfertigung 3U warten Ijaben.

5) Die fixere unb bittige Lieferung guter $of)(en,

ein ©egenftanb, welker öon Je^t au nod) biet größere 2Bid)tigfeit erlangen

wirb at« bieder.

Alö toeniger ^Wertmäßig bürfte im Allgemeinen bie Anwenbung bon

©egelfdjiffen mit föedjnung auf ©d)teppbampfer ftd) erWeifen, ba bie

ungünftigen Söinbe auf eine fo bebeutenbe ©treefe biefeö 28ege8 berttjeitt

finb, baß ba« ©d)leppen minbcßenS bon Aben bi« ©ibrattar erforberüd)

Würbe unb ba bie ©d)leppfd)iffe bann oft teer ^urürffe^ren müßten.
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Dagegen empfiehlt e« fid) tuetleid)t in einjelnen gäflen, einem fdjon

feinerfeitl nad) (Europa ober nad) Onbien beftimmten f£rad)tbampfer aud)

nod) ein in gteidjer 9ttd)tung geljenbeG @egel|d)tff anhängen.

3um ©d)luß biefer allgemeineren ©etrad)tungen über ben ©uejcanat*

»erfetyr (äffe id) Ijier ba$ Urtljeil folgen, ju lüeldjem Slbmtral t)on £egett*

r^off in fetner ©efpredmng wbe« Sanol« Ober ben SftymuG oon ©uej"

(Deßerreid)ifd)e tteoue 1866, $eft III. <S. 88—121) gelangt <5r fagt:

(®. 117) „Daß ber SBaarentranSport mit Dampfern tftglid) einen

größeren ttuffdjnmng nimmt unb ba« ejjebem aufgefteOte Äriom, genriffe

SBaaren mürben für immer unb ewig ber «Segelfahrt erhalten bleiben,

fet)r ^fiufig fiügen {traft, baoon liefert gegento&rtig Hleranbrien einen

fpredjenben ©etoei«. SWan fle^t bort oon Dampfern (Sietreibe, ©aufjolj,

©teinfoljlen u.
f. Überhaupt SEBaaren auötaben, bei melden nod) bor

einigen Sauren Oebermann gezweifelt Ijfttte, baß t^re ©eförberung jemal«

oon Dampfern beforgt »erben fönnte. <5o bringt 3. S3. ber (Stlbampfer

beö Slotob fogar beljauene ^flafterfieute nad) Äleranbrien; unb biefe ginie

gehört ju jenen, toeldje für ben Slotib nid)t paffto finb. Die grasten

auf ben Dampfern »erben toob,lfeiler, feit fold)e au$fd)ließlid) für ben

SBaarcntranSport gebaut unb mit SWafa^inen toerfetjen morben finb, meldje

im Sergtetd) mit ben früheren !aum bie $ftlfte Oon ^Brennmaterial Oerje^ren."

(©. 116) „3d) toieberljole bab,er meine Slnfid)t, baß Oeflerreid) fid)

für einen au£gebef)nten Dampfüerfeljr rüfien muß, mill ed

fid) einen guten ttnttyeil am (anbei mit dnbien unb (£^ina

ftdjern."
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V. pic ^Kriißcf 6e$ ^«cjcanofftanbefö.

2)ie foeben allgemein aufgefüllten 53ered)nungen Ijaben wir nun auf

bie einzelnen Srtifel be$ aftatifd)*europftifd)en £anbetä anjuwenben, um
barnad) ju beurteilen, in welchem ®rabe fte fid) für ben Transport burd)

ben ©uejcanai eignen ober ob fie aud) in 3u^unf* ^wertmäßiger um ba$

(5ap ber guten $offnung geführt werben. 9J?and)e werben gan$ unb gar,

anbcre nur für gereifte ©tredfen canalfäljtg fein, unb hierbei ftnb bie

$)afen ber SBcftfüftc 93orber*3nbien$ eben fo feb,r bie begflnfl igten gegen*

über benen ber anberen aftatifdjen $üßen, tote in (Suropa bie äRittehneer*

l)äfen gegenüber ben SIttantifdjen. 33et manchen ftrtifeln entfdjeiben be*

fonbere 5$erf)fittniffe ju ©unften be$ birecten Sßegeg, fo befonberä ber

$ertuft an Dualität unb Ouantitftt (£fjee, (Sampljer). ^Betreffs

ber (Sonjuncturen barf man barauf rechnen, baß itjre ©enufcung burd)

bte ©peculation, inbem fie einerfeit« weniger foftbare Slrtifel jum fdjneÜeren

Transport f)eranjiel)t unb anbererfeitS foftbarere bem langfameren überlägt,

im ©anäen bod) bie ©efainmtmajfe be$ GEanaltranfttä t\)ev oermefyrt atä

Oerminbert. 3)er Orunb für biefe 2lnnaf)tne Hegt in ber relatiOen $öl)e

be8 $u errtngenben 53ortl)etI$. £)urd) ben fdjnefleren £ran$port bei gün*

ftigen (Sonjuncturen !ann ber Specutant feiner 2Öaare auf ber ©teile einen

Wefentltd) befferen 93er!auf«prei$ Oerfdjaffen, wafyrenb er bagegen burd) ben

tangfameren £ran6port bei ungünßigen Ctonjuncturen nur ben Sortfyeü

einer billigeren grad)t gewinnt.

(Snblid) ijlt ju beachten, baß 5Wifd)en ben Staffen, bie nad) ber einen

unb bie nad) ber anbern 9iid)tung t)tn geführt Werben, auf jebem ber beiben

Sßege ein gewiffeä ©leid)gcwid)t flattfinben muß. Uebermiegt bie

S3efrad)tung in ber einen föid)tung, fei eö auf bem SBege ber Kämpfer

ober auf bem ber <5egelfd)iffe, fo müjfen bie auf bie größere ÜHaffe ein*

gerichteten <sd)iffe ben föücfmeg junt Ztyii in 93aüaft machen. Xit ftolge

baoon i(t, baß in biefer SRidjtung bie grad)t biÜiger, in ber anberen

teurer wirb unb baß fid) baburd) baö Oertoren gegangene ©teid)gemid)t

batb wieber fjerftetlt. Diefe« Serljättniß oon $afen ju §afen üerfolgen,

bürfte für unfere 93etrad)tungen nid)t erforberlid) fein, unb wir begnügen

und bafyer, ben (Srport (SuropaS nad) Elften unb ben Import Oon Slfien

tjer, foweit fie ben (Sana! benufcen, im ©anjen gegen einanber abzuwägen.

4
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£>er gxpoxt (Sur opo« nad) Slfien bewegt fid) in (Srtremen, ba

in iljm große Staffen fetyr foftbarer Wrtifcl «eben ben atterbifligflen ent*

galten, bie ÜRtttetroertfye bagegen nur fparfam bertreten finb. (£r befielt

ber £auptfad)e nad) auä 5 (klaffen von SBaaren: 1) SWanufacturen oon

©eibe, 2$ olle, SBaummolle unb Seinen; 2) SBaaren au$ <2tal)t, (Sifen unb

anberen üftetallen, aud) befonberä 9Baffen; 3) §ol$*, ©la$*, Seber*, $urj*

waaren u. bgt. m.; 4) ©d)iff$* unb (Sifenbaljnbebarf (befonberö für ba«

englifdje Onbien); 5) <Stetnfol)len (f)aupt(äd)lid) für bie Sampferltnien). 5Die

SBaaren ber erflen brei (Staffen gehören größtenteils ju ben feljr foftbaren,

beren SBertlj bie (Srenjwertfje für bie G>analfäl)igfeit oft toeit übevfieigt.

2>ie (Steinfofjlen ftnb hingegen entfd)ieben auf ben ©egeltranöport um ba«

Gap ber guten Hoffnung angewiefen. 3wiWen Reiben Ratten fid) nur bie

SBaaren ber inerten Glaffe, bie bafjer aud) beim ©d)Wanfen ber (£on*

juneturen am leidjtefien bon bem einen SBege junt anbern übergeben »erben.

SRatmfactttrett, Staljl* uttb anbete Söaarem
2)ie Slrtifel ber brei erfreu klaffen oon benen 2)eutfd)lanb be*

beutenbeSftaffenprobuctrt, gingen bifl^er leiber nur fetten auf beutfd)e

föedjnung an Qsngtanb borüber birect in ben großen £anbel, fonbern nad) (Sng*

lanb, um bon ba mit neuem (Stempel auf engltfdje föedjnung weiter ju ge^en*).

Sebermann fagt fid), baß babei ber engltfd)e Kaufmann ben größten $or*

tljeil haben muß, aber bod) befiegte btöljer bie üttad)t be8 engtifdjen Sa*

pitalS bie (£oncurrenj be« beutfdjen Unternehmungflgeifreä. Sie aber nun,

ba fid) bie <Sad)tage umfef)rt? ba bie engttfdjen SBaaren jum Ztyit

gerabe3U burd) 3)eutfd)lanb gef)en müffen, Wenn fte nidjt $u ihrem Sftaay

t^eit ben Umweg um Spanien nehmen wollen? (Sollen fünftig aud) in

SSenebig beutfd)e £ud)e, Kattune unb ©ta^lwaaren ben engltfdjen ©tempel

befommen, ober wirb enbtid) £eutfd)lanb fid) entfdjtießen , bie eigenen

<ßrobucte aud) auf eigene ©efaljr in ben $anbel ju bringen?

5Dic Gelegenheit, feinem $anbel eine größere ©elbftänbtgfeit $u er«

ringen, ifl günßig. SWüffen bod) jefct bie englifd)en Gabrilen barauf be*

bad)t fein, entweber in $3enebig mit ben beutfd)en ober in SDtarfeifle mit

ben fran3öfifd)en, jebenfaUö in $ort <©a*ib mit ben fejttänbifdjcn coneurriren

ju fönnen. ©o würbe man ef)er erwarten (wenn aud) bergebttd)), baß

auf beutfd)e 9tedmung englifdje SBaaren belogen Würben, um flc oon

SJenebig au« in ben inbifdjen §anbel $u bringen, al$ umgefe^rt. (SS ift

bringenb geboten, alle nad) biefer 9Ud)tung fyin wirfenben

#ülf«mittel mit aller Äraft unb (Sntf d)ieben^ett jur %ti*

wenbung ju bringen.

*) ©aje^er (a. a. 0. @. 190) erjagt : „1KUc au$ $)eutfd)tanb fommenben

©d}aafwoaenwaaren werben in (Srigfonb neuerbing« oerpaeft unb auf britifajen

©ajiffen (naa) (£§üta) eingeführt.
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STud) in 3lflen liegen bie 93erf)altmffe günßig genug, um ju ©off*

nungen btefer %xt ju ermuntern.

53on ©djerjer fagt über ben d)ineßfd)en ©anbei (a. a. D. ©. 2l3):

„2eiber wirb bie« ergiebige ftetb bon ber Onbußrie unb bem ©anbei

2)eutfd)Ianb« nod) bei weitem ntd)t in bem 2ttaße cultitoirt, al« man e«

Don ber gewerblichen unb commercieflen £üd)tigfeit ber beutfd)en Nation

erwarten foflte."

„2)aß e« iljr nid)t an Unternetjmungögeiß unb Sluöbauer feljlt, baß

Ijier anbere Umßanbe ifjrer föegfamfeit Ijemmenb in ben 2Beg treten mfiffen,

bemeiß am beßen bie £I)a'tfad)e, baß beinahe V4 ber ganzen <Srf)ifffaf»rt

3Wifd)en ben berfdjicbenen Äüßenptäfcen @tyna« burd) beutfdje ©d)tffe

(unter ©amburger, ©remer, merflenburgifaVr unb olbenburgifdjer ftlagge)

beforgt wirb. Siefeibett fyaben nftmlid) meißen« nur 3— 400 Tonnen

@ef)alt, eine ©röße, welche nid)t nur für bie £üßenfd)tfffa^rt bie jwecl/

mftßigße iß, fonbern ßd) aud) am paffenbßen für ftafyrten nad) Slußralien,

nad) ben 3nfetn be« <ßl)iltppinen*5lrd)ipel« u.
f.

w. eignet, ä^id) Ü*bm

bie ben Äüßenfyanbet faß ganj bef)errfd)enben d)ineßfd)en Äaufleute beut*

fd)en ©Riffen bor allen anberen au« bem ©runbe ben SJorjug, tnei£ beren

GEapitaine nid)t bto§ ba« eigene Ontereffe, fonbern aud) jene« ifnrer $imb*

fd)aften ju wahren ßd) bemühen. ÜDiefe $außeute jiefyen e« bor, SÖaaren,

bie flc bon einem ©afen nad) bem anbem fd)icfen, auf europätfdje <Sd)iffe

ju bertaben, ba flc einerfeit« baburd) größere @id)erl)eit gegen (Seeräuber

unb Stürme erlangen, anbererfett« bie Labungen berßdjern tonnen. ÜDiefe

(Sabotage iß faß ganj in beutfd)en ©finben unb wirb waljrfdjeinlid) nod)

einen bebeutenb größeren Umfang gewinnen, wenn ba« d)inefifcr)c ©ou*

bernement bie SBeßimmung aufgebt, baß d)ineftfd)e SBaaren, meld)e auf

europdifd)en <Sd)iffen bon einem d)ineßfd)en ©afen nad) bem anbern

geführt Werben, einen boppelten &oU, namlid) (Syport* unb SmportjoU

bejahen rnüffen." ftnbererfeit« iß ber &üßenb,anbet auf 2)ampf*

f d) i f f e n nod) au«fd)tießlid) in britifdjen ©änben (China and Japan

Repository 1865). Hud) an bem 93ombatof)anbel nehmen bie $eutjd)en

lebhaften Hntfjeil.

Sttan ßefjt a(fo, Wie bie (Elemente eine« f)öb,eren ÄuffdjWunge« unfere«

©anbei« in Äßen bortjanben ßnb unb Wethen (Srfotg eine enrfdjtoffene ©e*

nufcung ber ^ortljeile, Wetd)e ber neue ©anbet«weg bietet, un« bringen muß.

5Btöl)er lagen bie ©inberniffe für bie (Sntwitfetung be« d)ineßfd)en

©anbei« bei bieten biefer Hrtifel in ber Weiten (Entfernung. Söci

tfleiberßoffen j. SB. entfd)eibet befanntlid) nid)t allein bie ©üte be« gaben«

ober bie ©olibitftt be« ©eWebe«, fonbern wefentlid) aud) ba« Slnfpredjenbe

be« SKußer« ober ber %axbt über bie Slufnafyne unb ben Äbfafc, ben

ein Brtifel am 9flarfte ßnbet. Der ©efdjmatf iß aber, wie bei un«,

4*
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fo aud) in (Styna unb 3nbien, bcr 2ttobe unterworfen, nur baß btefelbe

in jenen (Segenben nod) nid)t Don <ßari« au« btcttrt wirb. SBaaren, bie

bem ©efd)macf ber©aifon nid)t entfpred)en, Werben nur fd)Wad)en 8bfa&

finben unb bem SSerfäufer nur Wenig SRufcen, Diefleid)t gar SBerfaft bringen.

Unb bie« war früher fafl regelmäßig ba« ©d)üffal ber beutfdjen gemufterten

©toffe im d)inefifd)en ©anbei, erft anjufommen, Wenn bie 2Kobe bereit«

Dorüber War. Sefct finb bie Wuöfid)ten Weit günfHger. Xxt

£elegrapf)cn bringen im Moment bie 9tad)rid)ten unb SBefieflungen nad)

Europa, 2)iufter fommen per Uebertanbpofi unb fap ebenfo fa^neö bringt

fünftig ber $rad)tbampfer auf btrectem SBege bie eiligft gefertigte SBaare

an ben Ort it)rcr SSeftimmung. 3jt awar in neuerer &it bei un« mit

bem fd)iteüeren $ulfiren beö Seben« unb beö $erfeb,r« aud) ba« Xempo

be« 2ttobenwed)feIS ein befdjteunigte« geworben, fo fd)eint bed) (5f)ina in

biefer SBejiefjuHg nod) fo Weit jurütf unb fo ftabil ju fein, baß ba« Seben

einer unb berfelben SJiobe nod) eine längere 3«tDau*r b,at, al« fünftig

für bic £)rbre nad) unb bie ©enbung Don (Suropa erforbcrlid) ijt. <Sr*

greifen wir atfo ben günfHgen Slugenbliif, unfern birecten

(Srport nad) biefer 9£td)tung (jin $u Dermefyren, an Gelegenheit

ju bem entfprcdjenben Omport wirb e« nidjt festen.

Stetufoljle*

(Sbenfo t>ort^et(r)aft für £)eutfd)(anb !ann ber (Sjport Don ©teinfofjte

Werben, we(d)e jwar nid)t als canatfäf)iger Ärtifel aber a(« unentbeljr*

lidjfter $erbraud)3gegenfianb mit bem ©ue3canat*93erfel)r in unmittelbarer

S3ejiet)ung ftefyt. 9Jad) ben £abefleu auf ©. 45 wirb für jebe Xon

SBaare, weldje burd) ben (£anat gef)t, burdjfdjnittltd) etwa 1 Jon ©tein*

fof)(e jum £ran«port Oerbraud)t unb jwar */» bieffeit« unb Vs jenfeit«

be« Sfifmiu« Don ©uej. 35er Transport biefer $ot)te fällt audfd)Iie^(id)

ben ©egelfd)iffen 31t, fo bog biefelben, Weit entfernt burd) ben ©uejcanat

au 23efrad)tung 3U Derlieren, Dielmetjr im ©egenttyeil burd) iljn wefentlid)

an ßxportbefradjtung, woran e« bisher oft mangelte, gewinnen. Qc metjr

batjer bie 9?ad)frage nad) Äol)lenfd)iffen freigt, um fo mefjr fönnen biefe

eine lormenbe ftradu" beanfprudjen , um fo billiger fönnen fEc bie SRücf*

tabung Don Slfien refp. Dom URtttetmeer nad) SJ?2B. (Suropa über*

nelmten. Stuf biefe 2Beife wirb ber ^ßrei« ber ©teinfoljtc erljöljt, bie

(5oncurren3 ber ©egelfdjifffaljrt gegen bie (Sanalfaljrt Derßftrft, unb

baburd) ber weiteren Sluöbetjnung ber lefeteren eine ©djranfe gefefct.

©0 wirb ber ©ue$canatDerfef)r, wie eine SDampfmafdjme, burd) ßd)

fe(bf) regultrt.

3u wüufa^cn ift nur, bag nid)t (Snglanb, wie e« bieder ben (Stein*

fol)tenl)aubet alt ein Monopol befeffen ^at, fo and) tu 3utunft aUein
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bic neu entftefjenben 33ortt)ette genieße. £u toünfd)en ifr, baß enbttd) bte

mefipljälifd)e$ot)U aU energifd)e 2)?itberoerberift auf bem SBeltmarfte

auftrete unb baß bte ©d)iffe unferer SRorbfeefjäfen ntd)t erfl in (Sngfanb

ftd) bie ©efradjtung f)olen müffen. 3U wfinfdjen tft, ba§, fofern fte nod)

mangeln, (§inrid)tungen getroffen toerben, um ber intiinbifdjen $of)Ie bie

(Soncurrenj mit ber englifd)en, memgfienS in ber 93efrad)tung ber beutfdjen

©d)iffe gu ermöglichen.

2)ie 33emüi)ungen ber 9tl)eber, namentftd) in 93remen, ftnb fdjon feit

lange auf biefeä 3*c^ $m gerietet getoefen, unb aufs (5rfd)öpfenbfte finbet

man bie ßoljlenfrage bef)anbe(t in ber ©d)rift Don 2lb. ©urtt „bie beutfdje

©tetnfofjte atö überfeeifd)e $anbel$maare M
, S3remen 1868, auf beren

2Bid)tigfeit id) tyiemit ^ingemiefen ^aben mifl. 2ßäre eö möglid), bie

beutfdje ©teinfo^le ju geringerem ober gteid) f)of)em greife an'ä SDieer

ju fdjaffen, mie bte englifd)e in sftemcaßle ober (£arbiff, fo mürben, mie

borten, fo aud) an bie beutfdje Äüfte ©d)iffe au$ anberen £ftfen fommen,

um t)ier $ol)len al« 2lu«frad)t ju laben. £>iefe glücttidje 2öenbung ber

SDinge Ware ju ^offen, menn bie SBemfiljungen, bei Stabe ein ßoi)lenlager

ju finben (S5off. äeitung, 1869. 2lu$ (Stabe bom 27. San.), bon Erfolg

gefrönt Würben.

2)arum fann e« ftd) inbeffen bei ber toefiplj&lifcfyen $olj(e nimmer*

meljr ^anbetn, fonbern immer nur um bte §rage, ob bie Sftljeber in ben

9ßorbfeef)afen nid)t beffer fahren, wenn tl)re ©djiffe Ijier Wcftpf)älifd)e

Äoljlen laben, als menn btefetben in SBaÜafi nad) (Snglanb gef)en, um
bort mieber auöjulaben unb engttfdje Äof)ten einzunehmen. §ür eine

fötale 9Mfe in ©aflajl nebfi 2lu$Iaben berechnet man nad) ©urtt in ben

SBeferfjftfen burd)fdmittltd) 10 s per £on. Äommt baju nod) ber '»ßretö

ber engttfd)en £ampffof)te mit 10 s per £on, fo ijt biefleidjt bte

Sabung mit beutfd)en $oI)ten bod) nod) boqujieljen, beren Sofien frei

btä an« ©d)tff betragen (nad) ©urlt):

gür bie 9ttd)tigfeit biefer SBeredmung fpredjen aud) bie bereit«, menn

aud) fparfam unb jum Xtyil mit unglücflidjem (Srfolg, angeßetlten (Srport*

berfud)e mit weßpljälifdjen <5teinfof)ten. &mi bamit belabene <3d)tffe

ftnb teiber im 3nbifd)en £>cean burd) ©etbftentjünbung üerbrannt.

33ietteid)t atfo, bafj man beffer tfjäte, biefe Äofjle oortauftg nur auf fixere

©treden ju berfenben, unb babei jugteid) (Srfa^rungen über bie jmeef*

majjigße ©e^anbtung berfetben ju fammeln. SDaau aber bietet gerabe ber

in ©tüdfoljfen

SBremer^aben 19 s 3,6 d

£eer 16 s 9,24 d

Slmperbam 16 s 3,6

Harburg 20 s — d

9ht&fol)len

16 s — d

13 s 7,is d

14 s — d

16 s 8,0 d

14 s 0,sc d

12 s 5,36 d

12 s 10,8 d

14 s 9,0 d
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betoorftetjenbe STuffcfymung ber $)ampffd)tfffaljrt im TOtetmeer bie günfligfle

©etegenijeit. ©elingt e« ber bcutfdjcn Äo^le, fld) bort ober wo fonft

neben ber engltfdien ju behaupten, fo brauet fle bte (Soncurrenj ber

fran^öfifdien nid)t ju fürdjten, bie atterbing« t>on »tat« au« über 9J?ar*

fettte aud) jutn (Srport gebrad)t wirb, unb bi«t)er r)auptfttc^ttd) $ort*©aib

unb ben (Sanat oerforgte, bte aber in ber Ouatttftt hinter ber englifd)en

$ot)(e weit jurürffteljen fotl. 2>te toeflp^&tifdje bagegen fiel)t ber (enteren

nur infofern nad), al« bei gtetdjem Octotdjt (unb gleidjer ©üte) ib,r Votum

um etwa 74 größer ifl al« ba« ber engltfd)en floate (Voff. 3eit. (Sept.

1869) unb a(3 beider ein <5d)iff üon i^r nur ein geringere« @ewid)t

laben fann.

©ott bemnad) bie WefrptjätifaV Äotjte bie 93ebeutung für ba« com*

merciette ©ebenen $)eutfd)lanb« erlangen, bte if>rer Dualität unb Sage

entfprid)t, fofl burd) fie ber SRfyeberei unferer SRorbfeetyäfen jener unbe»

redjnenbare Vorteil juflteßen, ben ein Wefentttd) oermefyrter (Srport bei

ber gegenwärtigen Soge be« Söeltfyanbel« mit fid) bringt: fo barf man

aud) nidjt fäumen, bie nod) borfyanbenen hänget be« 93innentran«port«

unb ber Verlabung«anßatten ju befeitigen. £>er (5tnpfennigtarif(l 5ßfg.

per 1 unb 1 (£tr., außerbem 2 (Srpebitonfigebüfyr auf 100 Str.) ift

entWeber ntcrjt ba« Sleußerße, ma« bie Sifenbafjnen bei 2flaffentran«porten

gewähren fönnen, ober, ijr er e«, fo ifi baburd) um fo flarer bie Sfloity

Wenbigfeit be« fo lange fd)on erfelmten SRfyein« 2Bef er* (51b e« Kanals
erwiefen. 8uf ben franjöftfdjen unb belgifdjen Kanälen ftnb bie £ran«port*

foften per Zentner unb geograpl)ifd)e ÜJleile bei 9frhffrad)t Vi o*)"*

fötale V» W, ($ran$ Sange, ber ^e^^^anat, (Srefelb 1862); lein

3weifc( atfo, baß an ber §rad)t ber $of)ten per £on bi« SBremen ober

Harburg minbeften« 1 erfpart Werben fönnte unb baß biefe <ßrei«*

oerminberung genügen würbe, bie £errfd)aft ber englifdjen $ob,te nid)t nur

im 3nlanbe ju pürjen, fonbern aud) im Hu«tanbe fraftigfl ju befämpfen.

Sßat)rfa)einlid) wirb in äufunft bie (£analgefeflfd)aft ber (Sternlose

aud) al« SBaare freie ^affage gewähren müffen; benn eine Verteuerung

be« Brennmaterial« ber 2>ampffd)iffe tonnte nur bte SBirfung f)aben,

bie ©enufcung be« (Sanol« ju »erneuern unb für einige Slrtifel gan3 ju

Verbieten. £>ie greigebung beö ßoljtentranftt« Würbe atfo atter 2Batp

fd)einlid)feit nad) bie Söenufcung be« (Sanol« unb bamit bie (Sinnaljme ber

®efeflfd)aft öermef)ren. ©ie Würbe befonber« bie fpljen floljtenpreife im

föotljen 2Keerc jum ©inten bringen, ebenfo ftd)er al« wenn eS gelänge

Äob,tenfetber in jener ©egenb aufjuftnben.

9Kan irrt ba^er fefjr, Wenn man bie Sßa^rfd^eintid)fett eine« folgen

gunbe« al« eine förage bon S3ebeutung, ja Wo^I a(« eine Seben«frage

für ben ©anal, anfielt. 2)ennoc^ berbient eine 9fotij im „Ku0(anb w
1865,

$Rr. 36, ©. 849, burdjau« Söead^tung, wonad) 3Koquaba)fn, ein arabifd^er
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©eograpf), ber um'« 3af)r 965 tt. (£f)r. Übte, ersten fofl: „ätoifätn

£aura unb üfterma entpanb einp ein fteuer, unb e« brannten ©teine töte

$>ot3"; eine (5rj5l)Iung, au« bev ber Slutor be« HrtiM« auf ba« 3uta8e
*

treten bon ©teinfofjten in jener ©egenb ber arabifcf)en ßüfte (25°nörbt

93r.) fliegt, tiefer ©d)tuß t)at nid)t« Untua^rfdieinlia^eö, ba ba« 33or*

fjanbenfein begetabilifd)er ©dja&e unter ber (Srboberfladje an berfcf)iebenen

fünften ©nrien« unb ber Ääflen be« 9fotfjen üfleere« burd) ba« 93or*

fomrnen bon $«pf)a(t, 9?apf)ta unb <ßetroteum angejeigt ifl.

(Sbenfo muß bie fräftigere Ausbeutung ber oflafhtifd)en unb au(ira*

tifd)en Äofjleulager, bie gettriß mit ber &tit ju erwarten ip, unb bie

(Sinfüljrung be« borttgen <Probuct« in ben $anbet, auf ben ^Datnpffcf)tff*

bevfeljr überhaupt unb auf ben ©uejcanafljanbel fpecietl begünfligenb ein»

toirfen. 3)od) liegt e« bem gütigen 3nteref[e nod) fern, bie großen

Umgefiattungen genauer in'« Sluge ju faffen, meldje baburd) bon Beuern

bie 33erf)altntffe be« (Srport« unb Smport« erfahren Würben.

Unter ben gmyorfartifeln, bie burd) 9ttaffe SSebeutung f)aben,

ifi ber fopbarPe bie

@etbe*
©ie »urbe fdjon bi«ljer bon ©ongfong nad) (Sngtanb faß au«fd)tteßfid)

per Uebertanbpoft unb via SKorfeitle erpebirt, $u bem enormen ffrad)tfafc

bon 90 Soll, fpanifd) ober 135 £f)fr. preuß. pr. 50 dubiffuß ober 7 @tr.

©ie wirb atfo aud) in 3u^unf^ bon ben ÜWittelmeertj&fen au« ben euro*

pftifdjen (kontinent betreten, bod) toirb fdjon aflein burd) ben SBegfafl be«

<Sifenbalmtran«port« bon ©uej bi« SKeranbrien eine (Srfparniß bon meljr a(«

210 ffr. p. Jon bon 7 Str. ober bon 8 £f)(r. p. (£tr. gegen früher eintreten

(f. ©. 39. 2lnm.). 2)en größten ©eibenerport !)at befanntlid) (Sfytna, too

er etwa 90,000 Str. bon 60 ÜKttt. £l)lr. Serif) betrögt; Sapan« (Srport

ifi etma 7«, Opinbien« 7» babon.

„Männer roeld)c mit bem d)inepfd)en ©anbei unb bem ©eibenerport

toof)t bertraut finb, empfehlen ben beutfdjen ©eibenljönblern, tfjren 33rbarf

an $of)fetbe anPatt au« (Sngtanb birect au« (£f)ina 3U bejieljen, um auf

biefe Seife bie bebeutenben Unfoften ju bermeiben, mit meinem bie Gsng*

Idnber biefen ©runbpoff belaPen" (b. ©djerjer, a. a. £)., ©. 128) (bergt.

#anbel«berid)te ber preuß. oPapatifd)en (Srpebition, ©. 114 — 116). 9ßad)

bemfetben Autor ip aber ber bon ber ©eibeninbuprie repr&fentirte

2öertlj (1863) ein ungleid) größerer:

in (Sngtanb 250 SMionen ftr«.

„ ftranfreid) 500 „ „

„ ber ©djmeij 150

„ Deperreidj 200 „ „

„ Greußen 100
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(Snglanb ejportirt für 75 Witt, gr., granfreid) für ca. 400 SRifl.

©eibenmaaren, jum großen £b,eil nad) $eutfd)(anb. gür beffen eigene

Onbußrie iß atfo nod) ein bebeutenber SKarft im Sanbe fclbfl $u erobern.

2Bid)ttger für beiv^uejcanat, wenn aud) »ieUeit^t ntcr)t für IDeuifd)*

lanb, iß ber

£ Ij e e

2)en $rei« befietben an S9orb in ©ongfong beregnet D. ©djer^er auf

l'/s s pr. 1 <ßfb. = 44 £l)fr. pr. dtr. ÜJod) gehören jur Ausfüllung

oon 50 (Subitfuß föaum (1 £on) nur 10 (Str., fo baß atfo für bie

obigen ^Berechnungen ber ^ßreiS Don Vao £on nur 22 £f)(r. betragen

Würbe, ttjonad) ber tytt jwar mit 93ortl)eil nad) ben 2Hittetmeerhafen,

nid)t aber nad) ©ourtjampton unb ben 9?orbfeeI)afen pr. (Sanat ju fpebiren

Wäre. ©o Werttjoofl e« nun aud) iß, Wenn 2>eutfd)Ianb feinen SBebarf

an Xtyt (ca 2,000,000 <Pfb.) über SJenebig birect unb barum billiger

bezieht, fo iß bie« Duantum bod) oerfdjwinbenb gegen bie ungeheure Sftenge,

bie in (Sngtanb oon biefem Prüfet confumirt wirb unb bie ßd) jährtid) auf

etwa 120 Will. $fb. ober (bem Raunte nad)) auf 120,000 £on« belauft.

SDer J^eetranf it iß für ben ©uejcanal eine ftrage »on

hoher ©ebeutung, eine«tf)etl« wegen be« (Sanatgelbe« , Weld)e« allein

l'A Millionen granc« au«mad)en würbe, anberntf)eil«, weit ba« in ifnn

liegenbe ungeheure Kapital (etwa 200 SWiUtonen granc«) bie £anbel«be*

Wegung nad) bem (Sanol hin aud) in anberen ©ejieljungen außerorbentlid)

^eben würbe. Der Serluß be« £l)eetranßt8 toüre mithin ein ifdjwerer

©d)tag für ba« ©ebenen be« (Sanol«.

Snbeffcn ßuben ßd) im $ljeel)anbe( aud) ©etten, bie für ben SranS*

port burd) ben (Sanol fpredjen. jjunadjß, baß für Um bie (Sonjuncturen

fowol)t in (Sngtanb wie in (Sf)ina oon groger Söcbeutung ßnb unb baß

bemjufolge ein ftf)itetter £ran«port oft Oon unberedjnenbarem SGBertlje iß.

©0 ^ben j. 53. nad) bem „dlMUid auf ba« Satjr 18G8" im Saufe be«*

felben in SBremen bie greife für (Songo fomof)I wie für $ecco um etwa

V.i £t)a(er per ^ßfunb gefd)Wan!t.

ferner iß befanntlid) ber %tyt eine fefjr empßublid)e SBaare unb

nod) immer, unb wol)l nid)t mit Unred)t, ty$en 93iele bie Meinung, baß

ber rufßfd)e Xtyt bor bem engttfdjen ben SSorjug Oerbiene, nid)t weit er

au« befteren $b,eegegenben St)ina« lomme, fonbern weit er über

2anb ßatt über ©ee tran«portirt fei. 9ßid)t nur bie Dualität, bie freilich

fdjwer in Rechnung $u fefcen fein würbe, fonbern auch ba« @ewid)t erleibet

auf ber langen SReife nad) (Sngtanb einen SBerluß unb 0. ©d)erjer berechnet

baffir bi« ?onbon regelmäßig 3 p(St. (5« iß bod) mit großer 2Bahrfd)ein*

tid)feit ju Oermuthen, baß btefe 9tod)thetfe 3ur Stauer ber föeife in Proportion
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ßetjen, unb unter btefer 93orau«fefcung rebucirt fid) bcr ©ewid)t«bertuft

beim ©uejcanaltran«port auf faum bie $ätfte. Sterben biefe fo gewon*

uenen l'/a p(Et. be« $crfauf«wertl)« ober etwa 2 p@t. be« (Sin?auf«wertl)«

mit in 2lnfd)lag gebraut, fo geljt ber ©renjwertf) für ben (£analtran«port

auf 21 Xbjlr. pr. Vio 2on, fo baß bann, aud) abgefefyen oon (Sonjuno

turen, ber Ztye entfd)ieben ju ben canatffttjtgen Slrtifeln gehörte.

2Benn man bagegen bte 93efürd)tung auffteUt, baß ber Ztyt üon bem

Dctgerud) ber 2)iafd)ine be« £)ampffd)iff« leiben fönnte, fo bürfte bod)

einerfeit« fein 3w«fcl barüber Ijerrfdjcn, baß fid) btcö werbe Dermeiben

taffen, unb anberfeit« fann man fd)on jrfct prüfen, ob bem fo ift, ba

nad) ftranfreid) ber größte £fjei( be« £l)eeS bereit« pr. Kämpfer über

SDJarfeiüe eingeführt wirb, «ud) t)ier wirb ber äßegfatt be« (Sifenbafyn*

tran«port« über benSfllmtu« fünftig eine Preisermäßigung toon 8 per

Str. betoirfen. (f. <3. 39, Slnm.)

ÜJiefe beiben <ßrobucte, bie <Seibe unb ber £b,ee, finb ©peaalartifel

ber beiben Sänber (ibjna unb 3apan, ber entferntefien fünfte be« §anbelö*

gebiet«, ju bem ber ©uejeanat un« ben turjeften Sugang eröffnen foü. 2)ie

oflinbifd)en £I)ee«, bie burd) Robert ftortune in ben norbwcftlid)en <ßro*

oinjen Snbien« am guße be« $imalaja unb namentlid) im ^enbfdjab

angepflanzt finb, fmb bi«f)cr nod) nid)t etgentlid) auf ben europäifdjen SHarft

gelangt. 33ermut^(i(^ werben fte oon (Salcutta au« nid)t mit ben d)inefifd)en con*

curriren fönnen, DieHeidjt aber, wenn erfl bie nötigen $erbmbungcn t)cr*

gefleflt fmb, Don Söombatt ober ßurrad)ee au«, Orte, bie für ben <5uej«

canatfyanbel fetyr öiel begünftigter liegen at« (Salcutta.

VnnmitioUe*
$ein Hrtifel fällt für ben ©d)iff«0erfef)r fo fd)Wer in« @ewid}t Wie

bie Baumwolle, unb e« erforbert baljer bie genauere Unterfud)ung, in rote

Weit ber ©uejeanat 5lu#fid)t r)at, ben £ran«port berfetben an fid) ju

jtefyen, unb ebenfo £)eutfd)lanb, ftd) berfetben oom SJtittetmeer f)er mit

33ortf)eit ju bemad)tigen. Äein Siofjfioff iß gegenwärtig fo geeignet, 3n*

buflrie unb $anbet gewinnbiingenb emporjuljeben, wie bie Söaumwolle.

£ir $auptbejug«queQen für biefen 9?ol)jloff fmb: sJforb*2lmertfü,

Dft*3nbten unb Äegnpten, unb bie folgenbe 3ufammenftetlung ber $u*

fuhren, Weldje (Snglanb in ben 3ab,ren 1860—1868 erhielt, wirb bie

(Sntwttfelung fowofjl wie ben gütigen Söeßanb ber SBaumwoüencultur in

biefen brei £ftnbern bartegen. Diefetben betrugen (freufj. £anb. Ärd).

1869 ©b. II ©. 228) in Rentnern:
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UUV Jft«* «Hill l Uli J \t tTthTi' TT
II UlUlvIl imut i ii -cuuui i Ii

1860 10 000 000 1 000 000 300 000%J\J\Jp\J\J\J 1 119 096X I X X %J m\J %J \J 12 419 096

1862 120 752 3 505 844 526 600 525 787 4 678 383

1863 57,090 3,843,642 835,289 1,243,401 5.979,422

18G4 126,322 4,484,301 1,120,479 2,244,833 7,975,935

1865 1,212,790 3,958,724 1,578,912 1,981,523 8,731,949

1866 4,643,370 5,457,307 1,055,900 1,139,226 12,295,803

1867 4,715,733 4,449,259 1,127,541 980,118 11,272,651

1868 5,128,971 4,408,095 1,153,419 1,167,408 11,857,893*)

2B&t)renb öor bem amerifanifd)en Kriege ber ©üben ber bereinigten

Staaten allem bie engltfdjcu (Spinnereien Derforgte, ifl tjeutjutage bie

(Sultur ber SöaumtooHe eine faß allgemeine gemorben unb Ijat fid) nament*

lid) in £)ftinbien unb Slegnpten berartig eingebürgert, bafe oon einer 93er*

brftngung au« biefcn S&nbern tt)of)l niemal« mel)r bie SRebe fein fann, um

fo weniger, al« bereit« Slmerifa anfängt, ba« eigene <ßrobuct bem Sftarftc

ju entjieljen, um e« felbfi ju verarbeiten.

2ln Dualität fielen toegen ber größeren Sange unb (SCaflicit&t be«

gaben« bte amerifanifd)e unb ägnptifdje Solle ber oßinbifd)en Ooran,

toeld)e fid) frfitjer nur für gröbere ©ewebe ju eignen faxten, jefet aber

burd) Derooflfommnete üflafdjinen ebenfo flauer ju ©amen unb Oetoeben

»erarbeitet »erben fann torie bie amerifamfd)e.

ü)en fid)erfren URa&fiab für ben inbuftrietlen äöerttj ber Oerfdjiebenen

©orten geben root)t bie <ßrei«liften Don Ctoerpool, nad) »eitler etwa bie

oftinbtfd)e SBaumtooÜe mit 9 — 10 d Cßence), bie amerifanifd)e unb

ftgnptifdje mit 12 d ba« engtifdje ^3funb (112 <ßfb. engt. = 1 3oflctr «)

im 2)urd)fd)nitt be^atjtt mirb. 3n ben $äfen Dpinbien« toirb man at«

Ü&urd)fd)nitt«fa$ ettoa 7—8 d per 1 $fb. SBaummotte annehmen muffen,

toonad) fid) 1 (Str. = 22 — 25 v$> jteflt. Wit biefem fd)einbar tyofjen

SBertlje ift aber in biefem ftatt bie (Sanalfäljigteit nod) nid)t betoiefen, ba

bie 93aumroofle ju ben „fperrigen Slrtifeln" gehört, bei Welmen ber SRaum

einer SKeßtonne öon 50 (Subicfuß nid)t 20 (Str. fagt. Um bie £ran«*

portfoften ju Oerminbern, preßt man bat)er bie SBaummoQe fo bid)t mie

mögUd) 3ufammcn, rod^renb man fie in bie ©allen fdmürt; aber bie«

gelingt nur fo weit, baß oon amerifanifa^er unb ftgnptifdjer ©aumtootte

eine 2^eßtonne etwa 7,70 Str., Oon oflinbifa^er bagegen, ba biefe ber

3ufammenbrücfung toeniger Söiberßanb entgegenfefet, ettoa 13,50 Str.

entölt.

*) S)ie ©cfammteinfu^r üon Saumroolle naal bem 3ottOerein Betrug:

1866: 1,576,091 (Str.

1867: 1,905,200 „

biejenige naaj Defterreia) 1867: 806,055 „
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Dfjne biefen SSorjug ber größeren 2)id)tigTeit Würbe bie ofiinbtfd)e

Saumwolle nid)t nad) (Sngtanb, fonbem nur nad) ben 2ftttietmeerb,Äfen

canalf&tjig fein, ©o aber betrögt ber SBertt) einer 2Keßtonne inbifd)er

23aumwoHe = 297 — 337 «ß , alfo »/io £on 15—17 *f , unb fud)en

Wir für biefen SSBertt) in ben obigen Tabellen bte nöfjere ©efHmmung

auf/ fo ftetgt fid), baß bie ©aumwolle üon ©omban unb $otnt be ©afle

au« nad) ©outt)ampton fowotjt a(« nad) Hamburg unb ©remen canat*

fatjig ifl; baß fte bagegen nad) SJenebig unb Ürtrft aud) üon (ialcutta

unb ©ingapore b,er mit Sorttjeil burd) ben (Sanat belogen werben Tann.

35a« foeben erlangte SRefuitat ftnbet feine unzweifelhafte ©eftatigung

bann, baß, nad) einer Ueberfidjt be« ©anbei« üon STviefl Cßreuß. ©anb.*

2Trd)iü 1869, ftr. 36), borten fogar fd)on in ben beiben legten 3af)ren

beträd)tlid)e Duantitftten inbifdjer ©aumwoÜe über ©uej geTommen flnb,

namlid) 14,000 ©II. im 3at)re 1868 unb 8000 59a. in ben erfreu

4 9J?onaten 1869. 3ebenfaU« gefd)at) bie« üermittelft beSjenigen £ranftt«,

ber feit 1867 auf bem ©üßwaffercanal ftattfanb (f. ©. 13) unb ber üon

©uej bi« $ort*©aib mit 25 ftre«. per Zon beredmet würbe, W&tjrcnb

bagegen ber (£ifenbat)ntran«port bte Soften etwa um 5 $rc«. per (£tr.

ert)öt)t t)aben würbe
(f. ©. 39). 25a übrigen« bie ©efammtTofien be«

(£aptran«port« üon (Salcutta bi« Siüerpoot nur auf Vi d per $fb. ober

bod) ungefähr fo t)od) üeranfdjtagt würben (ü3^arTtbertd)t au« (Satcuüa

üom 8. Deccmber 1868), fo ftet)t man au« ber 33ergteid)ung' ber greife

in G£nglanb unb in Onbien, baß nod) immer ein beträd)tlid)er ©anbei«*

gewinn mit beredjnet wirb unb baß alfo mit ber ©renje ber (£anat?

fftrjigTett nod) Tcine«weg« immer bie ©renje ber (Sintraglid)Teit eine«

©efdjäft« erreidjt tfi.

SBatjrfdjeinlid) alfo wirb Ttinftig ein großer STtjett ber inbifd)en

©aumwolle feinen 2Beg nad) Suropa burd) ben (Sanal üon ©uej netjuten,

unb namentlid) muß bie« üon ©omban au« erwartet Werben.

©ombati ift üon allen inbifdjen, ja üon allen großen aftatifd)en

©äfen ber für ben ©anbei auf birectem 2Bege am günftigften gelegene

«nb jugletd) berjenige, üon Weitem au« fdjon feittjer bie größten Ouan*

titäten ©aumwolle nad) Europa üerfanbt würben. Xit 3Tu«ful)r biefe«

HrtiTel« fjatte tm3at)re 1867 einen SßcrtT) ($r. 1869, I. p. 130):

au« ©ombaü bon 400 2Rtfl. grc«.,

„ 2Kabra« „ 100 „ „

„ (Salcutta „ 70 „

Sebent granc entfpredjen etwa 1»/» <ßfb„ jeben 1000 ftre«. etwa

1 £on ©aumwolle. 2Hitt)in würbe ©omban burd) biefen (Srport allein

bem ©ueacanal einen Stranftt üon 400,000 Sonnen ober eine einnähme

üon 4 Wliü. gre«, bringen Tönnen.



60 $er <3ue$canat.

3n nod) günßigercr Seife liegt bie ägu,ptifcf)e ©aumw olle

auf bem SBege ber burcf) ben ©uejcanal geljenben ©d)iffe. Die ägoptifcf)e

53aumWoüe gebeizt reichlieh unb iß oon Oorjügticher Dualität. Die

beßen ©orten flehen nur ber ber ©ea*ü«lanb« in (2üb*(Sarolina nach unb

im ungemeinen f)ält fid) if)r ^ßrctö etwa auf gleicher ©öl)e mit bem ber

amerifanifet)en Sorten. Söefonber« fiebert bte SRegenlojlgteit be« Elima'«

ba« glücftid)e Einbringen ber Ernten. Sftan t)at beren jährlich 3

(OuiUemin a. a. JD. pag. 111), (Snbe Stuguß bie erße, Anfang Dctober

bie ©aupternte, unb bie Dritte gegen (Snbe be« 9JoOember. Biefleicht

nirgenb« in ber Seit werben auf gleichem ftlächenraum fo große ÜRaffen

gewonnen wie ^tcr ; benn man giebt 700 bi« fogar 1000 ^ßfunb per ©ec*

tar (= 4 2Horg.) an, wäb,renb in £)ßinbien auf btefelbe giftete nur etwa

160 <ßfunb ju rechnen ßnb. Unzweifelhaft iß bie ©aumrooüc für «egt)P*

ten ba« probuetioße Eulturgewäd)«.

2Benn Deutfd)lanb fici> mit Energie be« birecten inbifd)en ©anbei«

bemächtigt, fo Wirb efi in feinem fübtia^en Xtyitt biefe beiben ©orten

Baumwolle billiger haben al« Engtanb; unb bab,er mit biefem in weit

höherem 9ttaße coneurriren fönnen al« bi«ljer, wo e« bie oßinbifche Baum-

wolle meißen« über (Snglanb bejog. ®erabe in Bejug auf biefen Ärtttet

heißt e« im Bremer föücfblicf auf ba« 3af)r 1868: „bie inbirecten Bejüge

erfahren ba« ©efd)äft für unfern ^lafc fein*, e« Würbe ein bebeutenb

größere« birect angebrachte« Duantum mit 2eid)tigfeit einen guten

Äbfafe gefunben haben; bod) trafen Oon £5ßinbien nur brei birecte Labungen

ein", ©o hören Wir hier jum britten üttate ben 2ftaf)nung«ruf , ben ich

fdjon jweimat au« ($. 0. ©djerjer« ©Triften citirt h^be, (f. <S. 50 unb 55)

ben 9*uf nach „birectem" ©anbei. Unb ßd)erlieh iß Deutfd)lanb« 3nbußrte

befähigt, einem birecten ©anbei, fobalb er nur Oerfud)t wirb, al« gefunbe

unb entmufelungSfafjtge (Srunblage ju bienen.

Bei ben übrigen 2Baaren, Oerfud)en wir, au« ben greifen $u berech«

nen, Oon Wethen *)3täfcen au« fleh ihr Omport pr. (Sanol empfiehlt

unb oon Wethen ber um« (£ap ber guten ©offnung. Die greife biefer

SBaaren ßnb größtentheil« berechnet nach einem ausführlichen Bericht über

ben engtifdjen ©anbei be« 3af)re« 1867, enthalten im $reuß. ©anbei«*

ard)iü 1868, II. 9?r. 40, <S. 400 unb in anberen Hummern. Dort iß

baö ®emid)t ber eingeführten Hrtifet nebß ihrem äBerl^e angeführt unb

baljer bie Berechnung eine« Durd)fd)nitt«merth« leicht, tfreilid) $ D ^cö

ber Serif), ben bie Ärtifet in (Snglanb, nicht am Bejug«orte hoben unb

beßfjatb berechnen ftch bie ©renken ber (Sanalfähigfett etwa« ju groß.

Um jugleich eint ungefähre 2tofd)auung oon ber quantitatioen Be»

beutung ber Oerfdjiebenen Slrtifel ju geben, führe ich °ic 3aWen UDer Den

englifchen Import mit an, Wenn biefer auch feine«weg« oon Elften allein

herfommt.
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üftan Wirb alfo toon Snglanb au« ofme (Sonjuncturen per (»uejcanat

bc3te^eu fönncn: «Setbe, £f)ec, @uttaperd)a, $autfd)uf, Sampljer, SRlja*

barber, 3^«?/ 3inn/ $upf«r/ bie meiftcn ftarb* unb ©erbßoffc u. a. m. )

t»on bcr Söejtfüße Snbien« f)er : Äaffee unb <£d)ella(f u. a. m., befonber«

aii(f) Saummofle. £5em Sflittetmeer bringt bicfc Slrtifel ber <5ue$canat

mit 93ortl)ei( oon allen ßüfienpunften be« 3nbifd)en £)cean«, btc 33aum*

Wolle nod) ton Salcutta, öon ben näheren aufjerbem nod): Pfeffer töum,

9tei«, <Palm* unb Gocoööf, 3ucfer, @a0ftpfct unb 3ute.

2Beld)e« ift nun ber Umfang be« $anbel«, ber fid) toor*

au«fid)tlid) auf bem ^ue^canal bewegen wirb? SDer SBertlj

ber 9lu«ful)r britifdjer unb irlanbifd)er (Sr^cugniffc (unb bicfc werben ja

ljauptfad)(id) ben europäifd)en ©rport bilben) betrögt

nad) bem britifd)en DfHnbten 21,844,619 £
<Sf)ina 5,000,000 „

„ üapan 1,500,000 „

im @an3en etwa 28,000,000 £

SRefmten mir an, ba bie Angaben über ba« ©ewid)t ober ben ein*

genommenen föaum mir fehlen, ba§ 1 Str. biefer SSBaaren burd)fd)nitttitf)

ben äöertf) fron 14 £ !)abe, fo ift ba« @ewid)t be« engti[d)en (Srport«

burtfy ben danat = 2,000,000 Str. ober, ba Don biefen Saaren

wof)l nur 10 Str. auf 50 Subicfuß geregnet werben bürfen, = 200,000

Sonnen, wobon */A nad) Oftinbien unb »/ nad) S^tna unb Oapan fom*

men. XU nod) baju tretenben Sofien au« ftranfreid) unb 2>eutfd)fanb

mögen in biefen Strtifetn jufammen m'eüeidjt nur ben fünften Xtyii baoon

au«mad)en, ba« Ouantum alfo auf 240,000 %. erf)öf)en.

SIu« Slfien würben ben Sanol paffiren fönnen nad) (Snglanb:

«rtttet Ort (Str. 2on8 SBertlj f
(Beibe, rol) (Sfjina ic. 60,000 9,000 52,000,000

2Bofle, roty Combat) 330,000 50,000 4,000,000

Söaumwofle, rof) ffiombai) 5,000,000 400,000 106,000,000

£f)ec dtfina 1,280,000 128,000 56,000,000

Saffee SBombato, (5el)ton,

Sflabra« 700,000 36,000 15,000,000

©utta $erd)a ©ingapore 15,000 750 600,000

ftarb*u.@erbßoffe berfd). 500,000 (?) 25,000 15,000,000

Sinn <Sunba(tr. 108,000 5,400 3,000,000

7,993,000 653,150 251,600,000

(Sefcen Wir ben £ranfit nad) ben übrigen atlantifdjen unb SDlittct-

ntecrfjafen im ®an$en gleid) einem XvitUl ber aufgeführten SDiaffen unb
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2Bertf)e (ab3ttgtid) ber fd)on im ©anjen berechneten 99aumwotfe), fo pafflren

jnra kontinent:

1,000,000 (Str. 84,400 £on« 48,500,000 _wp

in runben (summen 9,000,000 (Str. 740,000 Jon« 300,000,00
ü'4

SQ3tr finben atfo auf (Seiten ber aflatifdjen SBaaren einen fe^r bebeu*

tenben Ueberfd)ufj Don caitQlf&tjicjen ttrtifefct, nämlicf) um ca. 500,000 £on«,

ein SRefultat Don großer 2öid)tigfett, befonber« wenn wir un« 3ugteid)

erinnern, ba(j in ber <£egelfd)ifffal)rt burd) bie (Steinto^lenjufu^r ber (Sr*

port au« (Suropa eine bebeutenbe Vermehrung gegen früher erl)ic(t. 2)ie

natürliche ftolge biefe« 93erl)altntffe« wirb fein, ba§ in ber gatjrt burd)

ben (Suejcanat bie §rad)ten wejtwärt« höh« fein »erben al« oftwärt«,

in ber ftab,rt um ba« (Sap ber guten Hoffnung umgefetyrt. £aburd)

»erben bie <5egelfd)iffe in ben (Stanb gefegt werben, für bie afiatifd)en

Saaren ben £>ampffd)iffen eine flärTere (Soncurrena $u machen, bie 2)ampf*

fdjiffe bagegen Don (Suropa au« bie SBeförberung Don ©fitem 3U über*

nehmen, bie eigentlich nid)t meb,r 3U ben canatfö^igen gehören (3. 33. Don

6d)iff«* unb (Sifenbab,n:93ebarf).

Pehmen mir atfo an, ba§ bann bie $atfte be« berechneten Ueber*

fdmffe«, b. h- 250,000 £on« um ba« (Sap ber guten ©offnung gehe,

unb baß ber bann nod) bleibenbe Ueberfduijj nur 3ur $a(fte burd) <Stei*

gerung be« (Sjport« (125,000 Jon«) ausgeglichen Werbe, fo jteflt ftch

ber (SanalDerfef)r in ber 9ttd)tung

Don (Suropa nad) «fien auf 365,000 Ion«

Don Slflen nad) Europa auf 490,000 £on«

3ufammen 855,000 £on«,

Welche eine Abgabe an (Sanalgelb Don j&hrlid) 8,500,000 ftr«. 3U teißen

hatten.

2tn eine berartige Berechnung fnüpft fich unabwei«lid) bie ftrage:

Wie h»ch Werben fid) bie ©efammteinnahmen be« (Sana!« belaufen? meld)e

3infen ober 3)iDibenben Wttb er feinen Slctionftren bringen? 3)a$u ge*

hörte aber noch befonber« eine Slbfch&feimg be« ^ßaffagierberfehr«, für ben

id) feine 3ah^cn beibringen !ann, fowie bc«jenigen ©üterberfeljr«, ber

mehr Don tocater Statur iß, enblid) ber <Steinfohlen3ufub,r nad) 3«malliah

unb <Sue3. $a bie ^affage über ben 3fihmu* auf bem (Sanat ebenfo

fchnefl (16 ©tunben) unb jebenfafl« Diel bequemer, 3uDerlftf|tger unb billiger

iß al« bie per (Sifenbahn, fo tagt fid) erwarten, bag bie große attehrjahl

ber fct)r jat)trcicr)en ^affagiere jwifchen (Suropa unb Snbien ben (Sanol*

Weg bcr (Sifenbahn boqiehen werben. Vermuthlid) Werben bie tytxauQ

unb au« ben oben erw&hnten Sftebenabgaben erwachfenben (Sinnahmen

genügen, um bie Reparaturen unb 33erwaltung«foßen 3U befreiten, Welche

&ffep« auf 1,400,000 $rc«. per Saljr tajirt. 2)ie 3infen ber Priorität«*

Digitized by Google



64 35er ©ucaconal.

«nteifje bon 100 Sflitl. würben fernere 5 2tttfl. grc$. abforbiren unb ber

9teft würbe baö Anlagekapital junadjfi mit beinahe 2 p(5t. berainfeu.

Sebermann toirb aber einfefyen, bog btc 3ut)crtaffigfctt fotd)er 83e*

redmungen eine fein* geringe ift. Der 23erfef)r ift nirgenbö eine conftante

©röfee, überall ijt er in fortfd)rettenber ober rücffd)reitenber (Sntwicfelung

begriffen. Unb gerobe ber ©uejcanal ift Wefentlid) barauf berechnet,

burd) btc bebeutenbe Annäherung ber beiben (Srbtfjeile ntdjt nur ben btö*

fjerigen 93er!efjr jwifd)en ttjnen an fid) ju gießen, fonbern benfelben Don

Saljr 3U 3al)r immer lebenbiger $u machen, tl)n Don Oafjrjefjnt ju Saljr*

3c^nt ju multtpticiren. 3e f)öl)er ferner ber 933ertl) ber j&tit jtetgt, je

mef)r fid) bie ©peculation beö birecten ÜBegeG bemad)tigt, bie 2)ampffd)tff«*

tedjnif oorfdjreitet, ber SSerbraud) ber Auätaufdjartifel Wad)ft, bie *ßro*

buetton ber begünfHgten Sauber fid) ftetgert, bie auf bem 3ftljmu$ ftatt*

finbenbe ^anbelöbewegung il)n felbft 3U einem m&d)tig anjieljenben $>anbel$*

mittelpunft mad)t, befto meljr finbet in föolge aüeö beffen ein fietigeö

SQ3ad)fen beö 93erfel)r8 auf ber neuen SBafferftraße ftatt.

3n feiner SBeife läjjt fid) mit einiger ©id)erf)ett angeben, Weld)c

SBcbeutung bie$üftenbe$9totl)en2tteer$ inäufunft für ben europai*

fd)en $>anbet gewinnen Werben, ftrüljer burd) ungünftige SBinbe unb ge«

faljrbringenbe @oraüenflippen aßen ©eefafyrern fo gut wie öerfd)loffen, ift

aud) ifjre ^ßrobuetioität biäfjer auf einer fef)r niebrigen ©rufe geblieben,

obwohl biefetbe öermöge ber climatifd)en 33crtjättntffc mannid)faltig unb

eigentt)üm(id) ift. 5E)iefe S&nber flnb plöfelid) fo mitten in eine große

SJerfefjrgftrafee beö 2Beltf)anbel3 gefommen, baß in if)rer ganzen (Sntrotrfe*

hing ein Umfd)lag jtattfinben muß. £ie SBcbölferung ift jmar an beiben

Ufern eine fpärlidje, aber im ©aujeu arbeitfame unb oerftänbige. Huf

ber einen Seite berbinbet ber 9?il baS Äüßengebiet mit bem äquatorialen

Snnern oon Afrifa, Wcld)e$ ber unternetjmenbe S3afer ju bem „erften

SBaumwotlenlanb ber Srbe" ju mad)en gebenft, auf ber anbern (Seite ift

Arabien, Wenigften6 wa« bie Dualität beö <ßrobuft« anlangt, ba$ erfic

ßaffeelanb ber (Srbe. Slnfjerbem tiefern biefe ßüßen (©jababn a. a. £).;

aud) Mitteilungen ber f. f. geogr. @ef. 3. SBien 1869 $. VI. ©. 333

„baö 9f?otr)c Meer in feiner SBebeutung für ben $anbel") ©ummt, SBeil)*

raud), £abacf, Aloe, SDatteln, 9tfofdm8, ©traufeenfebern , Elfenbein,

2Bad)S, £aute, <ßferbe, perlen, ©d)ttbpatt, (Sbelfteine, ©d)Wefel, ©alj

unb Petroleum. *) Aud) bie (5infuc)r borten fann fid) fdjueH unb mannid)fad)

*) 3lad) ©. ©djweinfurtl) (ct. a. 0.) fott baS ägöptifd^e Sßetrofeum bem
amcrifanija)en an Dualität boranftefjen unb bei ©tmfa^ reidjlid) oor^anben fein r

aller SBQ^rfd^einlidjfett naa^ and) noaj an anberen fünften biefer unb üietteid)t

aut^ ber gegenüberliegenbcn arnbifa^en Äufte; wentgftenä ^ebt 6d)tueinfutlj bie

Sle^nlia^feit ber Sajta^tcnformation aioifdjen ©imfo^ unb einigen anberen fünften

Weiter fübliaj an berfelbcn Äüfte (^njcl SDlafauer, ßap 9tauai) Ijeröor.
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entwitfetn, ba bem 4>anbel«0erfeljr unb beut 3u9an9 3um Innern f)ier

toeit toeniger bte SRatur, xild ber religiöfe $anati«mu« ber 33ettofjner ent*

gegenfteljt, auf beffen Slbnafrate mit ber &tit unb bei näherer SBefannt«

fcf)aft mit ben Europäern bod) toof)I ju rechnen ift. SBefonberö bafiir

empfohlen toerben in ben oben citirten ©Triften: ©aumtooCentüaaren,

bebrudfte Äattune, £ücf)er, £arbufd)e (größtenteils au« £rteß), <§d)ulj*

»er! (rotf)e«), 2öer!jeuge, SDfaffer, fetten, ©lotfen, (Stafjt* unb (Sifen*

bral)t, ©abelttingen, ^ßtftolen, hinten, <5Ha«toaaren unb Ärtofrafle, ®(a«*

perlen r»on $3enebig, $or$eÜan, Waffen, ©efd)irre, fteuerjeuge, Nürnberger

ftabrtfate, ©piegel, ^oljtoaaren, £ornbofen, £firfenbed)er, Nürnberger unb

3erb(ier ©olbfaben, Seife, flehen, ©etreibc (au« Aegypten), Wlt% 9tei«

unb ©etoürj (au« Onbten).

@« iß ju Ijoffen, baß unter bem (Sinfluß bc« ©uejcanatoerle^r« biefer

$anbel lebhaft emporblüljt, ja baß eine Oermef)rte ^ßrobuction Don ©anbete

artüetn toefentlid) günfKg auf bie (Suftur unb 3ugangtid)fett biefer Äufien*

gebiete einwirfe.

£en ©efammttoertl) be« ©uejcanaltyanbel« toerben toir auf

etwa 500 2ttiflionen Später pr. 3aljr anfragen müffenj unb inbrm biefer auf

einen 2Beg gelenft toirb, ber ba« beutfd)e ©ebiet an jtoei entgegengefefcten

ßüßen berührt unb jum Xtyii fogar burd) baffetbe l)mburd)get)t, toirb

2>eutfd)lanb« Sage jum afiatifcrjen $anbel eine feljr begünftigte ; unb biefer

Umflanb tarnt bei gtoecfmaßiger 93enufcung auf bie (gnttoidetung be« 2Bol)t*

fhnbe« in $eutfd)lanb ben größten unb Dortfjeityafteften (Stnfluß ausüben.
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SBirb ber (kontinent Don (Suropa fünftig bie SBaaren

3nbien$ Don Horben ober Don ©üben b,er ermatten? $)ie8 ift

eine §rage, bie fid) unmittelbar an bie (Suejcanalfrage anfnüpft. 93i$f)er

l)at bie ungeheure 9ttad)t bc$ englifcfyen £anbel3 unb (Sapitalä bie inbifd)en

SBaaren unrotberfre^Ud) angeflogen unb fie gejttmngen, faft au3fd)tießUd)

Don ber 9?orbtoeftfeite fjer ben europätfdjen (kontinent ju betreten. §ranf*

reicf), $oüanb unb bie norbbcutfd)en (Seeflfibte unterflü^ten biefe 93ett)egung

beö £>anbc($ ju eignem großen 33ort!)etl, roäljrenb in ben $&fen be8

SDHttelmeereG nur ein meb,r localer $3erTef)r ßd) entnrirfeln !onnte/ ber im

SJergleid) ju bem ©lanj unb bem 9fetd)tf)um biefer (St&bte im SUtertfjum

unb üttittelalter nur al« ein fd)toad)eS Ueberbleibfel, al« eine bem gänj*

lid)en 33erfafl entgegengeljenbe fttuine ersten.

Der ©lanj ber fübeuropätfd)en £anbel$ßäbtc liegt eben in einer £tit,

»o baö üflittelmeer ben 2öeg für bie widjtigßen $anbel«artifel bilbete, too

ber Dcean nod) unbetreten ober toenigßene unübertounben balag unb ben

curopaifd)en kontinent Don ber $orb* unb 2Beßfeite I)er tote eine 2Bfifte

umgab. 3Hit ber (gntttrirfelung ber ©d)ifffal)rt, mit ber Eröffnung be«

Krtantifcf)en JDcean« bereitete fid) Dor, mit ber (gntbecfung be8 neuen

kontinent« unb bc« ©eetoegS na$ Dftinbien entfd)ieb fid) ber Verfall be«

9Hittetmeerf)anbel$. Sin feine ©teile trat ber Söeltf) anbei, ben juerp

(Spanien unb Portugal, bann ©oflanb unb (gngtanb mit (grfolg an fid)

rtffen unb ber M8b,er 3U ben ßüflen be« ÜWittelmeerÖ (mit 9fo«naf)me Don

SKarfeifle) nod) feinen 3uiritt gefunben Ijat.

hielten fid) aud) SBenebig unb ©enua nod) mehrere Safyrljunberte b,in*

burd) in 9?etd)tf)um, @lanj unb 2ttad)t, fo mar bod) iljr geben nur ba«

langfame Dafyinfdjtttnben eines efjemalö fräftigen Organismus, bem bie

SBaftö feiner Äraft, unb bieS mar ber inbifdje £> anbei, immer meljr unb

mef)r entttrid). Unb in gleid)em ©abritt tiwd)S unb fan! ber beutfdje

3toifd)enb,anbel, benn bamalS mar 2)eutfd)lanb ber natürliche unb für^efle

3Beg für bie füblanbifdjen SBaaren ju ben £ftnbern beS Horben«.

Der $anbel, ber 9?eid)tljum unb bie 2ttad)t ber itatienifdjen unb

mittelbeutfd)en ©t&bte mürben fpäter, als ßd) bie SBege beS SerfeljrS
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anbettelt, ba« Orbt^eit ©oflcmb« unb (Sngtanb«. SBetbe Sfinber, namentttd)

(Sngtanb, ße^en jefct nad) 3at)rhunberten im 33eflfc ungeheurer föeidjthümer,

hot)er JBetriebfamfeit, trefflicher ©afen unb jahlreicher Kolonien. Aber

befonber« ^aben fie vor 2)eutfct)lanb ben Storttjeil ber geograpt)ifd)en Sage

Vorau«, fo lange ber SBeltljanbet feinen 3u
fl
att9 3U Europa nur *om

SBeften h« finbet. (Sben fo lange mußte bafjer SDeutfdjtanb vergeben« fid)

abmühen, ben Äampf mit ihnen auf commercieflem (Sebiete 3U begehen.

6oItte barin nid)t aber ein öffentlicher Umfdjlag be*

Vorgehen, fobalb jur (Eröffnung be« 2ttlantifd)en OceanS
aud) bie be« 3nbifd)en fommt? (Steden mir in Stnfehung be«

©anbei« mit Snbien unb Qnjina nicht von Beuern fo, tote etnft im 3Htttet*

alter? 3ft jefct nicht ber 2Beg burd) 3)eutfd)tanb ber natürliche unb

fürjeflc für bie füM&nbifdjen SEBaaren jum europ&tfa^en Horben? ©inb

nid)t bie beutfd)en (Sifenbatjnen im ©tanbe, bie SBaaren, »eld)e ba«

SJfitteflanbifdje üftcer bringt, mit größter ©efa^minbigfeit ivetter ju führen

unb ße an itjren 93c(Hmmung«ort ju bringen, mo^t 10 £age früher, at«

wenn fie erft ju 3>ampffd)iff ben 2öeg burdj bie ©trage Von ©ibrattar

nad) ber 92orbfee machen foflten?

2>iefer (Einfluß be# ©uejcanal« ift ja aud) ein tftngfi Vortjergefehener.

(5r iß e«, ber bie Parteileitung ber europaifd)en Nationen 3U

bemfetben, ben ©aß (Sngtanb« unb bie protection tjranfreid)« Veranlaßt

hat. (Sr ift e«, ber bie $3erf)&ttniffe ber (Soncurrenj jmifdjen ben ver*

fd)iebenen Sönbern (Suropa« toefenttid) ju Verönbern Verfpridjt unb ber

baljer bie näctjfte 3eit ber (Snttvicfetung befonberö geeignet mad)t, bem

beutfdjen ©anbei eine größere <©elb(tftnbig!ett unb (Entfaltung 3U erringen,

ftreilid) l)&tte biefer Moment t&ngft fr&ftiger vorbereitet Werben fönnen-

bod) fußenb auf ber gegentvftrtigen Sage ber £inge toirb e« nod) immer

möglich unb um fo met)r erforbertid) fein, alle ©inberniffe, bie fid)

nod) tjeute ber neuen ©anbel«betoegung entgegenftetlen,

ener gifcf) ju bef&mpfen unb au« bem SGBege ju räumen.
3n ben ©anbel«vert)altniifen (Suropa« fd)eint fid) burd) ben (Suej*

canal eine Hrt ©teichgemidjt Ijerftellen ju follen. $te norbmeftlid)en

lüften be« (Srbtt)eit« bleiben immer bie begünfligten für ben occibentalen

ober amerilanifdjen ©anbei, bie füblid)en »erben e« für ben Orientalen

ober aftotifd)en unb bie centralen Stoiber haben bie $3erraittetung jtotfe^en

beiben $u übernehmen.

freilich ift biefe SJermittelung baburd) befd)ränft, baß ber £ran«port

per (Sifenba^n f e^r viel teurer ift al« ber jur (See, toenn auch Per

3)ampffd)iff. 55on ©amburg nach Mönchen 3. 8. beträgt bie (Entfernung

über ©annover, Äaffet, (Eifenad), 2id)tenfet«, «ug«burg 123 «Weiten, bie

bracht per (Sentner

6*
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(5ilfra$t SRormalfr. (Srmag.ftr.

in ©ilbergrofcfyen 85,o 33,5 20,6

in Pfennigen . . 1020 402 247*

per 2fleile .... 8,3 3,3 2,0

per £onu.@eeml. 41,5 16,5 10,o

SRur für ben £ran«port oon €>teinfol)len iß ber Xarif nod) auf bie $&(fte,

b. 1j. auf 1 $f. per 1 Zentner unb SWeite ober auf 5 $f. per Xon

unb Seemeile, augerbem 2 X ()lr. (£rpebition«gebüf)r per 100 Str. rebucirt.

3n ben obigen ©eredmungen aber fanben mir bie j£ran«portfoften jur See

nad) Hamburg um 20 ftr. ober ca. 2000 $f. per £on größer al« nad)

Xrieß, unb bie« eigtebt, ba bie SBegbifferenj etroa 2220 Seemeilen betragt,

per 1 Eon unb (Seemeile nur 0,9 <ßf. $iernad) ift alfo bie (gifenba^n*

fracr)t felbft für Stein?of)len in $orbbeutfd)lanb nod) immer fünfmal fo

treuer, al« bie £)ampffcf)ifffaf)rt — Wenigfhn« fein fönnte.

Sie meipen Hrtilel aber, bie burd) ben Suejcanal ju bejietyen (tob,

gehören ben f)öf)eren f$rad)tclaffen, ber (Silfradjt unb ber SRormatfrafy an,

unb nur menige (j. ©. Seibe) »erben bafjer ben ßüftcn ber Worb* unb

Dfifee unb bem Horben (Suropa« ttrirfltd) toortljeilljafter toom 9ttittefmeer

au« über ?anb al« um Spanien Ijerum ^ugefü^rt »erben fönnen.

Die ©renjen ber beiben ^anbelebejirfe, be« mitteflanbifd)en unb be«

attantifd)en, für bie SBaaren be« Sueacanatyanbel« liegen baljer innerhalb

be« (kontinent«, unb fle »erben ftd) mit aiemlid^er Stdjerljeit beftimmen loffen,

»cnn in ben SEarifbejHmmungen ber continentalen (Sifenbafjne n

ba« ^ßrincip ber Proportionalität a»ifd)en Beg unb grad)t »enigßen« un*

gef&ljr innegehalten »Äre. 2Bie cotoffal aber bie Hb»eid)ungen öon biefem

$rincip finb, ba« be»eift am beutüä)ften bie £ljatfad)e, baß j. ©. toou

Hamburg au« bie graäjt für ootte SBagenlabungen Äaffee betragt: nad)

SBobenbad) an ber böfnnifd)en ©renje, alfo auf 73,5 teilen: 23 Sgr.

per Zentner; nad) SBicn auf 147 teilen, b. I). nod) um ebenfobiel »eiter,

nur 22 Sgr. per Zentner (t>. $ald)berg, ber ©uc^canat unb bie 3u1fonft

be« birecten £>efterr.*£)|tinbifd)en ©anbei«. 333ien 1870. S. 25), alfo nod)

um 1 Sgr. »eniger. 3n aijnltd)er SBeife betragen in Silbergrofdjen bie

(5ttfrad)ten oon 9?ormalfrad)ten oon I ermaß. §rad)ten Don

nad) Hamburg Söremerl)at>en Hamburg Söremerl).Hamburg S3remerl).

^Bamberg . . 64,5 66,6

Erlangen . . 64,5 66,5

Dürnberg. . 66,5 68,5

@uttäent)aufen71,7 73,6

9?örblingen . -75,2 77,1

STugöburg. . 72,3 81,2

München . . 85,0 86,s

föofen^etm . 91,2 93,0

29,1 29,5 15,7 15,7

28,9 29,3

30,3

16,4 16,4

29,9

32,G

16,9 16,9

33,0 18,4 18,3

34,4 34,8 19,3

18,6

19,2

19,433,1 31,3

33,5 33,7

37,5

20,6

22,5

20,5

22,437,3
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nlfo 9?orntaIfrQrf)t oon Hamburg
big SScncbig mit Umtoben in:

69,7

67,1

66,4

65,8

60,5

57,2

57,3

(SKöljrig, bic $rad)ttartfe ber beutfd)en <5ifenbaf)nen. Berlin 1869. <S. 315

unb 316), Watjrenb biefelben in umgefelfter 9ttd)tung Don SBcnebtg au«

betragen ($Reglementarifd|e SBepimmungen unb Tarife für ben birecten

©fiterbertcljr :c. via Brenner *ÄufPein, gültig oom 15. Hugup 1869 an,

5Wünd)en):

nad) (Stlfroc^t. SRormatfr. üttinhnatfr.

Samberg . . 80,3 40,6 14,4

Dürnberg . . 75,6 37,2 13,5

<§mn$enf)aufen 70,4 33,8 12,«

ftßrblhtgen . 68,8 31,4 12,i

«ugSburg . . 60,8 27,4 ll,o

2Ründ>n. . . 57,2 23,7 10,2

SKofen^eim. . 54,8 22,o 10,t

2lu8 bem SBor^e^enben wirb Oebermann ben (Sinbrud gewinnen, baß

$ur HufRettung bejlintnttcr grad)tfafce pr. ütteile unb (Sentner, bie für

weitergeljenbe Beregnungen al« allgemein gültige formen bienen lönnten,

bie bepeljenben gradjttartfe ber (Sifenbaljnen nod) feinen ?fol)alt bieten.

Wut bie $Rürfpd)ten ber Soncurrenj unb beS 23ebürfniffe« flnb maßgebenb

gewefen ju ber SBepimmung, wie weit man bie ©renje ber möglichen

üBtÜtgfeit überfdjreiten bürfe.

Um Harpen fdeinen bie toon 233ien auöprafylenben Sahnen bie«

^ßrineip erfaßt ju fyaben. 3m eigenen $anbe, wo Don (Soncurren^ nid)t

bie 9?ebe fein !ann, etwa boppett fo treuer wie bie (Sifenbafjnen beö

9?orbbeutfd)en SBunbeö, finb fte bagegen, wo e« pd) um ben £ran|U

Ijanbett, Don einer außerorbenttidjen Liberalität, fo baß fte oft ben

baierifdjen, fetbjit wenn biefe geraderen SBegen folgen, ben 9?ang ab«

laufen. 3U Der niebrigen £ariprung im Allgemeinen gefeflen pd) al«

feljr wirlfame (Soncurrenjmittet bei ben Derfdjtebenen (Sifenbatjnen nod) bie

©pecialtarife für gemiffe maffenfyafte Ärtifel fowie eine Unjaf)t Don Wb*

lommen über bie ?ürage, in Wel<j)e ber aufgepellten §rad)tclaffen biefe ober

jene bepimmte 2Baare 3U redjnen fei, fo baß baburd) ein Sftefcwerf Don

(£oncurren$en auSgefpannt wirb, ba« ju burd)b,auen Dtefletd)t ef)er möglidj

werben bürfte, al« e« ju entwirren. 3n ber £t)at, Wer e« Derfudjen will,

Drbnung unb (SoPem in biefe« (Sfjao« jn bringen, wirb balb mit mir

unb mit allen SDenen, bei Welmen td) mir £ülfe gefud)t l)abe, ba« §8e*

bürfniß einer Reform biefer SJerljftltnifle anertennen. 3P bod) bie $or*

au«bered)nung ber ftrad)t nad) entfernteren fünften factifd) ntd)t mef)r mit

©iä>rt)eit burtf)$uffif)ren , fo baß (nad) $riDat*2Ritttjeitungen) franlirte

©enbungen auf ben (Sifenbatjnen meip nur mit bem 93orbet)alt einer

9ßad)forberung angenommen Werben.

93ieHeid)t wirb gerabe ber ©uejcanaltyanbel tyier ben 2lleranberf)teb

führen müffen. SDenn ba für feine Ärtifel bie $anbel«Wege im füblidjeren
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Xtyilt Deutfdjtanb« bie rntgegengefe^te 9?tc^tung annehmen »erben, al$

bisher, fo muß, um in bem obigen Silbe ju bleiben, öon nun an ba«

Sftefc aud) nad) ber entgegengefefcten ©ehe l)in ftd) öffnen. 2)iefelben

niebrigen $rad)ten, bie man bisher nad) ben SRorbfeefyäfen bewilligt, »erben

ffinftig aud) nad) ben £äfen be« SDtittelmeereö Slnwenbung pnbcn muffen,

wenn man nicf)t ber $wingenben ©ewalt be« Sebfirfniffe« 2öiberftonb

letften will.

9ttd)t3 berförid)t nad) biefer Stiftung tun größere 33ortl)eile, al6 bie

gcgcnfeitige (Soncurrenj ber 4 2Rtttelmeerl)äf en unb iljrer jufüf)*

renben (5ifenbaf)nen um bie $ermittetung be« beutf d)*a(iati*

fdjen $ anbei«, unb e« wirb bie Aufgabe be« beutfdjen $anbel«ßanbe« Wie

ber beutfdjen ©anbel«politif fein, barau« nad) 2ftögtid)feit 9tu$en ju jtefyen.

ftür bie fernere (Sntwufetung biefer (5oncurren$en berlieren ja, Wie

leidet ju burd)fd)auen, bie bisherigen fünjHtcfyen ©eftattungen ber (Stfen*

bafyntarife iljre SBebeutung. 3)a3 $3eftreben, einen möglid)fi großen £fyeil

be« continenta(en $anbet8t>erfef)r« an fid) ju reißen, Wirb bie einzelnen

SBaljnen ba$u nötigen, mef)r unb mein* bie gradjtpreife berjenigen üttini*

malgrenje ju nähern, bei Weldjer enblid) bie ©pebition aufhören mürbe,

oortl)ettt)aft ju fein, gfir biefe ©renje unb bamit für bie 9Jlöglid)fett

einer fortgefefcten doncurrenj ftnb aber ^auptföd)(td) beflimmenb nur bie

Sänge be$ jurürfjulegenben SBegeö, bie etwaigen tedutifd)en <5d)Wierigfeiten

beS ^Betriebs unb enblid) einige commercieUe 9?ficfftd)ten, unter benen bie

fjrage nad) ber föücffradjt unb nüd)jibem ber *ßret« be« Brennmaterial«

bie mid)tigften ftnb.

Um fd)ließlid) nur bie Sänge be« 2Beg« al« Kriterium ber Goncur*

renj übrig $u behalten, wollen wir nad) bem Vorgang ber ©otttjavbtbaljn*

(Sommiffton ($ie @ottf)arbtbal)n in commercieller Bereifung. 3ürid) 1864.

<5. 61) für bie Sllpenbaf)nen bie befonberen ©etrieb«fd)Wierigfetten, ein*

fd)ließlid) ber äiemtid) Ijofjen greife be« Brennmaterial« einer 2Hef)rlänge

ber Bahnen äquivalent fefeen, beim 2Rt. Geni« unb ©t. ©ottfjarbt üon

100 Äilom. (13 l
/s Steilen), beim ©renner unb Pemmering oon 75

Ätlom. (10 ütt.). 8uf bie 2Äitbered)nung ber föü(ffrad)t Werben wir

öerjidjten müjfen.

2ll«bann Vergrößern fid) bie (Entfernungen:

£rieft*2öien toon 78 ÜReileu auf 88 2Retten,

$enebig*9ttund)en „ 78 „ „ 88 „

©enua*@d)affl)anfen „ 73 „ „ 86 „

©enua*93afel „

Wäf)renb bogegen bie Entfernungen

2ttarfeifle*S3efanson

74 87

85

n

ti
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VI. $ie fctmbelätoege innerhalb (SuropaS.

zlnttoerpcn i

fcotterbam, «mfterbam r
etutt8art 90 ****

©amburg, $3remerhaben=33ambercj 88

$amburg*$rag 90 „

betragen.

©aburd) bereinfadjt fid) loefentltd) ber Ueberbticf über bie (£oncurren$*

fäf)igfett ber berfri)tebenen £>üfen unb ic)rer (Sifenbat)nert in Begehung auf

2)eutfd)lanb. $te ©renken ber ©anbctögebiete beftimmen flcf) für bie

9ftittefmeerf)äfen unter etnanber teid)t burd) einfaches Slbmeffen ber (Snt*

fernungen bon ben foeben aufgeführten fünften (2Bien, 2Ründ)en, ©djaff*

Raufen, SBafet, 93efan^on), toeld)e in faß gleichem Slbftanbe bon tt)ren

betreffenben 4>ftfen liegen. Dffenbar erlangen babei bie beiben italienifdjen

£>cifen bie größte 2öid)tigfeit für 3)eutfd)tanb, toemt aud) int Djten unb

2Be|ten bie (Soncurrenjen von Xxitft unb 2ftarfetfle feiueömeg« unbebeu*

tenbe finb.

2)ie £anbel$grenje gegen bie flcorbf e e t)ä f en ijt bagegen,

tote bie folgenbe Tabelle jeigt, für jeben ©egenjianb je nad) feinem

2B e r t f) e eine anbere, ba f)ter ber au$ ber 3«tofparnt§ fliegenbe ©etoinn toon

7s % be« 2Bertf)8 ber SBaaren mit angerechnet toerben muß. 2)ie Tabelle

enthalt in iljrer erften (5otonne ben Söerth ber 2Baaren, in ber jtoeiten

ben 33etrag, um welchen fid) ber £ran$port nach 93enebig pr. Zentner

gütifttger at« nach Hamburg (bergt. ©. 45), ober, toa$ baffelbe ijt, nach

München günßiger aU nach Bamberg ftettt. 2)ie folgenben Kolonnen

geben bann bie üfleUenjaht an, um toelche, unter 3"9™nöe!egung öer

oben für bie ©treefe §amburg*2Künchen berechneten ftrachtfäfee, bie ©renj*

ttntc be$ benetianifchen ©anbetebejirf« bon München au« norbtoürtä liegt.

SBei biefen Ufletfenangaben fann man ber Krümmungen galtet, bie bie

(Sifenbafmen machen, einen SBreitengrab ettoa ju 22'/a Stetten annehmen.

SBerth (Srfparniß nad) beliebig 33erb:reitttng, nörbl. bon 9Jtünd)en.

in *ß pr, (Str. in ©gr. pr. Str. <SiIfrad)t. Dtormalfr. (Srmäg. ftr

5 0 (gegen (Segel) 20 20 20

10 6 beggt. 24 30 38

15 11 (gegen Eampf) 28 39 53

20 12 be*gl. 29 41 56

30 14 beSgl. 30 43 59

40 16 beSgl. 30 45 62

50 18 be«gl. 31 47 65

ftür fparrige Slrtifel (©eibe, SBotfe, Saumtoofle, Xtyt unb intftnbifd)e

Sftanufacturen) rfieft bie ©renje noch heiter norbtoärtG, ba für biefe

2öoaren bie (Srfparmfj be$ ©eetranöportä nach SJenebtg per Zentner
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72 35et ©ucjcanol.

nod) bebeutenb gröger fein !ann. 55a aber biefe Urtifct f)äuftg auf (Sifen*

bahnen nad) einem befonberen Tarife beförbert »erben, fo enthalte id) mtd)

in ©etreff ifjrer einer »eiteren $urd)füt)rung biefer ©eredjnung.

Hu« biefen ©ered)nungen geljt IjerOor, bog bei ben gegenwärtig be*

fiefyenben Tarifen bie ©ebeutung be« 2Rittetmeer1janbe($ aflerbtna« etwa

an ber SRamlinie aufhört. 2)od) ift, wie ßd) jugteid^ ergiebt, mit jeber

©erminberung ber ftracfjtfäfce eine entfpred)enbe Hu«betmung über biefe

Jinie t)inau« 3U erwarten, unb namenttid) würbe bie« erreicht burd) eine

Xariftrung nad) SBagentabungen aud) für bie wertvolleren Hrtifet be«

beutfd)en Smport« fowofjt wie namenttid) be« beutfd)en (Srport«. Slud)

b,ier werben übrigen« bie (Sonjuncturen ober bie 2Robe ebenfo oft über

ben 2Beg, ben bie SBaaren 3U nehmen tjaben, entfd)eiben, Wie bie« bei ber

2Baf)t ber ©eewege ber ftatt fein wirb. 3ebenfafl« barf ber afiatijd)e

©anbei 2)eutfd)lanb« fein einfeitiger, etwa allein über ba« ÜRittetmeer

ßattftnbenber fein; oielmeljr Ijat, Wie wir feljen, für ben Horben
3)eutfd)(anb« ber ©anbei ber Worbf eeljafen um (Spanien

^erum oort&ufig nod) bie tjerOorragenbße 2B id)tig!eit.

Die doneurrenj jwifd^en ben SWittelmeerfjafen würbe bon Anfang an

eine oiel tebenbigere werben, wenn fdjon jefct ber ©afen oon ©cnua mit

3)eutfd)tanb in birecterer 2Beife Oerbunben Ware, al« bie« burd) bie

9Wt. (5em«ba!)n möglid) iß. 3n ber £()at, bie 371t. (5^ni«ba^n iß jefct

Wie in äufonft nur 9ee^gnet, ben ©peciatfjanbel 3Wifd)en Otalien unb

granfreid) ju Oermitteln, nid)t ben £ranßtf)anbet über ©enua nad) bem

Orient, ber oielmefyr oon allen fünften im Horben unb Sßcßen ber Sltpen

unb felbß oon ©enf au« Oortfyeilljafter über Sflarfeitte get)t. Ü)enn iß

aud) 3flarfciÜe um 41 &itom. weiter Oon ©enf entfernt aU ©enua, fo

wiegen bod) biefe nod) feineöweg« bie größeren ©etrteb«fd)Wierig!etten auf,

we(d)e auf bem 2Rt. (Sinidwege ju überwinben firtb. 2)ie« gilt nid)t nur,

fo lange bie ©afm be« Ingenieur gell allein ben $a§ überflettert, fonbern

aud) bann nod), wenn ber ©erg (Wal)rfd)eintid) im 3af)re 1871) burdj

ben £unnet Oon ©arbonnecfye nad) üttobane burd)bot)rt fein wirb.

®an3 Oerftnbert wirb bie (Sachlage, fobalb erß bie fd)Wei3erifd)e

Htpenba^n über ben ©t. ©ottljarbt Oottenbet iß unb mit ben

S3at)nen be« SRfjonetljat« einerfeit« wie mit ber ©rennerbaljn anbererfeit« ben

SBettfampf beginnt. ($« iß fer)r 3U bebauern, bag biefe ©al)n ßd) nod) immer

in ben erßen ©tabien iljre« (Sntßeljen« befinbet unb baß nod) 8 3al)re

»ergeben foflen, el)e ber gewaltige dünnet oon @öfd)enen bi« SÜroto fertig

Wirb. ©fttte man mit bem <Sue3canat 3ugtetd) ben ©au biefer (gifenbatjn

begonnen, fo ßftnbe £)eutfd)lanb commercieÜ bereit« mit gan3 anberer SWadjt

am 3tttttelmeer ba unb Würbe bie ößerreid)ifdyn unb italienifdjen ©aljnen,

namenttid) aud) bie ©rennerba^n, Weit metjr, at« bie« jefct ber gatt iß, bereit
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VI. Srte fcanbclStoege innerhalb (SuropaS. 73

finben, tfjrc £arife auf ein mögliches 9ttinimum ju erm&fjigen. $at bod) bie

lefetermaljnte Söaljn fdjon in neuefier 3e^ ty"n &arif ntc^t unbetrftdjttid) tt*

bucirt, offenbar um in ber <3d)toei$ unb 2Bcßbeutfd)lanb ber <£oncurren$ be8

3Rarfeiüer#afen$ ju begegnen. 3m 3ntereffe bcö beutfdjen unb fdjtoeigcrifdyn

$anbel$ ift baljer eine Hbfüraung ber für ben Tunnelbau beregneten £tit

auf« $ringenbfte ju toünfdjen unb gewährt bie (Srfinbung toerfdjiebener neuer

(Sprengmaterialien in ben lefcten 3ab,ren toieüeid)t einige S(u$fuf)t barauf.

@enua iß bofltommen geeignet, für ben größten 2^eU ber <5d)tt>eij

bie (Soncurrenj feiner »beiben 9tad)barn ju Derbrängen unb i|t barauf Ijtn»

gewiefen, ttue e|eraal«, mit Senebig um ben beutfdjen $anbel ju ringen.

(§« ^at einen oortrefflidjen §afen, ber aud) jefct fd)on ben erften SRang

in Italien behauptet unb beffen 33erfeljr ben Oon Söenebtg um ein

2MeIfad)e8 übertrifft *). 2Tucf) ber <Ecf)tff8bau unb ber 3roifd)enf)anbel nad)

anberen italienifd)en$&fen blühen. 35on$ort©alb ift e$ um einen falben £ag

»eher entfernt al$ $enebig, bod) bürften bort toieber bie <Steinfob,len fid)

teurer ßetlen al$ in ©enua. Äu« ben nörblidfjeren feilen 2)eutfd)lanb«

ftnb bie Entfernungen nad) beiben $&fen Döllig gteid), nur ba§ fretltd)

Don $3enebig au6 nod) Äbtfirjungen möglich ßnb, menn man bie tangft

projectirten SSalmen über $3e0uno ober Saffano einmal jur 2lu3füf)rung

bringt. SDie Chancen für bie beiben italienifd)en $afenpläfce galten mit«

l)in, nad) ^oüwbung ber ®ottf)arbtbal)n, etnanber fo üötttg bie 2Baage,

baji t^re (£oncurren3 gum ©Ortzeit be$ beutfd)en 2)ftttelmeerljanbel$ unb

jum 3$ortf)eil ber eigenen (gnttoictelung biefer <5t&bte ttafyrfdjeinlid) eine

außer)* lebhafte toerben wirb.

gür jefct freilief) bleiben, abgefefyen Don Sttarfeille, bem beutfd)en

$anbe( nur S5enebig unb trieft. 2öie trieft für Defterreid) unb

Ungarn, fo ift für ben 3°^er»n ^3enebig entfd)ieben günftiger gelegen.

5E>ie ©renglinie ber beiberfeitigen ^anbelöbegirle folgt ungefähr bem

32. SDtertbian, ttie bie Entfernungen per (Sifenba^n Don folgenben Orten

nad) beiben ©afenplfifcen beweifen. Eiefelben ftnb in teilen Don

Siin$ < $rag Bresben SRtcfa Berlin granffurt a/D. Stettin

nad) trieft 103 132 157»/a 164 187 176 189

„ Eenebig 95 137 157»/, 151 166 177 184

SDifferenj 8 —5 ~Ö~ ~~13 2]T —1
~5~

*) 3m 3a$re 1867 betrug bie #anbelgben>egung in ben #äfen Don

SKarfeifle . . . 3,593,849 Ion«,

©enua 1,106,930 „

Xrieft 1,816,011 „

Senebig .... 117 StÜt granc«.

(^r. $ünb.*Hraj. 1868.)
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©etbe $&fen fud)en burd) abfürjenbe 93afjnen itjre (£oncurrenj ju

häfttge«. 3n £rieft Ijofft man ötct »on einer ©afjn über ben <ßrebilpaß

nad) 93iflad) unb öon bort über ©t. 33eit nnb 3ubenburg nad) ©rucf ober

gor »eher bi« nad) ginj, bod) tonnten tetc^t bie ®etrieb«fd)ttuerigteiten

auf biefer ©aljn ben geboten Stortljetf ber Äbfürjung be« 2Bege« »teber

ifluforifd) matten, (gbenfo ift no$ im Sntereffe Erteft« ba« ?roject oon

Ubine über Xolmeäjo nad) S3riren oorf)anben, gu beffen Hußfüljrung jebod)

in ber nfid)|hn 3"* «tenfo »entg 3lu«fid)t toorfyanben ift, al« aur Hu«*

fütjrung ber oorerro&ljttten SBob.ncn Don SSenebig über ©etluno ober Saffano.

2>er Ungun|t ber Entfernungen jn>ifd)en £riejt unb ben toid)tigften

beutfd)en $anbel«ptäfcen müffen üorläufig bie Tarife nadjljelfen, bte Oon

Söien au« für fcranfitgüter in ber Sljat erfiaunlid) niebrig gefteflt ftnb.

lud) §at fa>n feit bem 1. 3ult 1869 bie Stottbgefeflfdjaft tyre gratet

nad) $ort*<Sa'ib unb SCleranbrien um bie ©ülfte (b. b,. auf 2 lU fl«

ma(frad)t unb 1 fl. ermäßigte ffradjt pr. (£tr.) emiebrigt unb ben öfter«

retd)ifd)en Onbufrrietten ben $reitran«port oon 40 Str. SBaarenproben

für jebe ftafjrt jugefagt*). SBenn in 3u^nP °ie ©rennerba^n nod)

genötigt toerben fönnte, einen gtterfmaßig f>of)en ©ütertarif aufregt 3U

ermatten, fo Wäre bamit bie Soncurrenjfrage ju ©unfien £rteß« entfdjie«

benj bod) Hegt gtöcfttdjer SBeife fd)on jefct in ber SJlarfeifler unb fp&ter

nod) Weit mefyr in ber @enuefer (£oncurren$ ein 3roan9/ au4 °ie ®rew*

nertarife immer nur in einer retattoen ÜRittefljöf)e ju ermatten.

trieft bietet ferner ben SJorttjeü eine« ooUftönbig eingerid)teten $afen«

mit SBerften, äftagaginen unb ©etbinftituten, to&ljrenb in SBenebig biefc

2>inge gröfjtentf)eit« nod) ju fdjaffen ftnb. 3)od) tftufd)e man fld) be«megen

nid)t. 2Benn je eine ©tobt bettriefen l)at, ba§ fie fid) für ben ©eeljanbel

eigne, fo ijt bie« SJenebig. #ud) erlennt man bort fct)r toof)l bie ©eben*

tung be« Hugenbticf« unb bie 9?otl)tt)enbigfeit, bem beutfdjen £anbel ent*

gegenjufommen. ÜKan ift befd)äftigt, unmittelbar neben ber (5ifenbaf)n

einen $>afen au«jubaggern, ber bann in ber $equemlid)fett be« 9fo«* unb

©nlaben« bem Srießer §afen ef)er öor* at« nadjfiftnbe«**). 2flan ijt be*

fdjaftigt, birecte $ampffd)ifffaf)rten einjurid)ten über ©rinbifi nad) $ort

©a'ib unb mögtid)ern>eife fogar bi« nadj SBombatt, um aua^ in biefer

*) 2>affelbe ftnbet 3U fünften ber italienifa)en Snbuftrienen auf ben

©emiefer 2)ampffitffen ber ©ejettfajaft ffiubattino & Somp. ftatt. (Settfa^r.

b. herein« ber beutfa^en (gtfenba^n^ermaltungen J869. ©. 385.) SBon SWejan*

brien nad) Sknebig foftet bie ftxafy (9iofa & (£0.) für SaumtooHe 4 gr. pr. Str.

**) S^aaj oon Äala^berg (@. 21) ift ba« 5(u«laben ber SBaaren in trieft

ettoa 15 Är. pr. Str. teurer, menn e« burd^ Sid)terfdjtffe gefa^e^en muß, at«

menn ba« ©a^iff am SÄoto ^ß(a^ fanb. Stoffelbe toirb alfo aud^ etma für SJc*

nebig gelten.
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VI. S)ic §anbeI3tüege innerhalb Europa«. 75

©tnftd)t bie (Soncurrenj mit Xrieft aufzunehmen. (S« ift befonber« im

Sntereffe ber fübtidjeren ^ei(e be« 3°Uöerem^ bringenb anjurathen, biefe

33eflrebungen ju unterfingen nub bie au« bem Ueberbieten ber beiben ©afen

herDorgeljenben SBortljeile für ben ©anbei ntd)t unbenugt ju laffen.

gür Defierretch unb Ungarn unb für ben £ranfH nad) föufjlanb

finbet trieft, fo lange nod) bie (Sifenbalmen jum «Schwarten SReere unboflen*

bet finb, gegenwärtig feinen SRebenbuljler. $)ie ßarft*, Pemmering*, £)fener

unb äftoJ)acjer ©ahn üerbinben ben ©afen mit allen feilen ber 2Jconard)ie,

beren Onbuflrie gegenwärtig blüljenb genug ift, um ftd) in 3ufonft e&en*

faÜ« lebhaft an bem überfeeifdjcn ©anbei ju beteiligen. Namentlich bürfte

ber Ungarmein beftimmt fein, eine rufmtrcidje Steife um bie 2Belt anju*

treten. Such fehlt e« in Deßerreich md)t an ber nötigen Slufmerffamfcit

für bie SBifyigfeit ber neuen Sfcrhältniffe, ba bort fa>n Oon Sfafang an

ba« Sfntereffe für ben ©uejcanal ein rege« toar
(f. ©. 21) unb bie 53e*

beutung bejfelben für Defierreid) bon Dielen @d)rift{hllern immer wieber

flar unb entfehteben hervorgehoben toorben ift. 3$ nenne in biefer SBc*

jiefmng: (Eattanel bi 9ttomo, bie »ilbung eine« öfterreichifd) * beutfehen

herein* für orientalifche unb tran«attantif<he 33erfehr«anftatten, 2Dienl865j

femer bie fehon mehrfach angeführten ©d)riften Oon ©jarOabo, D. £egettr)off

unb to. ©cherjer; enbtid) in neuefter j&tit 0. $ald)berg, ber ©uejcanal

unb bie gräroft be« birecten ö)ierreichifch*ofUnbifd)en ©anbei«, ©o wirb

man benn auch bermuthlid) bereit fein, bie in 33orfd)lag gebraute birecte

Saaren*2>ampferlinie bon Xriejt nach 23ombato fofort nach Eröffnung be«

©uejcanal« in'« Seben treten ju laffen, b. t)« ber Slonbgefcllfchaft bie baju

erforberliche ©taat«fubbcntion ju gewähren.

ÜRit ben größten Erwartungen fleht SÄarfeille ber Eröffnung be«

©uejcanal« entgegen. Oft berfelbe bo<h, fo $u fagen, erpreg für biefen

©afenplafc erbaut, b. h« um ben afiatifd)'europäifchen ©anbei, fobiel wie

möglich, ftatt ^ev Sonbon, fünftig über Sttarfeille ju legen, ©d)on jefct

ift e« ber erffc ©afen ftranfreid)« unb ber erfie be« üttittelmeer« , fdjon

jefct geht fein ©anbei über bie ©renjen be« SRittelmeer« hinau«, befonber«

nach ©übamerifa hinüber. 35on nun an wirb e« berfud)en, auch Den

inbo^chittefifchen 9ftarft $u erobern unb auf bemfelben ben ^robueten ber

franjöfifchett Stobuftrie biefelbe Hnerfennung toerfd)affen, Welche biefe

wegen ihrer 3ierlid)feit unb be« feinen ©efchmad« ihrer SHufter unb

formen in (Suropa fo reichlich gefunben haben.

$er größte 55orgug, ben ber franjöPfche ©afen bor allen feinen

Mitbewerbern borau« hat, ift ber, baß ^tntcr ihm ein offene« unb auf

jebem Schritt probuetibe« Sanb liegt, Wäf)renb jene bureb, bie »Ipen Wie

burtt) eine fd)Wer ju burchbrechenbe 2ttauer bon ihrem wichtigen ©inter*

lanbe, bon 3)eutfd)lanb, getrennt finb. 2>aju fommt noch für SWarfeiüe
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ber 9feicf)thum an eigenen guten €>teinf ot)(en. ©erabe im

9?f)onetf)ate befinben fleh ^ranfreid)« bebeutenbfle Rollenlager, beren ©d)äfce

ber dnbufirie unb bem £ran«porttoefen jener 2)iftricte außerorbentlid) ju

©ute fomnten. On f^otge ber Sötfligfett be« Brennmaterial« wirb bie

§rad)t üon ^ßort*©alb nad) ÜÄQrfetöe ntd)t ^ö^er anjufetyen fein at« bie

nad) Senebtg, obtoo^I ber 2öeg um einen ganzen lag (200 Seemeilen)

länger iß. Unb au« bemfelben ©runbe Tann aud) bie Q>oncurrenj ber

@ifenbaf)nen be« ^^onet^ate« mit ben fd)toeijerifd)en eine fefjr triftige

»erben. 9hir ®a«fohten toerben öon (Sngtanb au« eingeführt. Dagegen

fd)einen tljrerfett« toieber bie ©teinfohlen bon 2Uai«, »enn fie aud) nid)t

bie ®üte ber englifdjcn unb toeflphcUifchen $of)le haben foflen, fid) boef)

feljr tool)! jum Erporte, toenigjten« auf geringe (Entfernungen ju eignen;

ja, fie haben bi«her f)aupt(ad)tid) ben ©uejcanal Derforgt. Die« Derteüjt

bem $afcn bon SKarftiHe im $anbel mit Begöpten teieberum ben großen

$or$ug bor aßen übrigen Sttittelmeerfylfen, bafj e« iljm niemal« an Erport

ba^in fe^tt unb fo wirb ÜRarfeitte gewiß eine mäd)tige Änjiehung«fraft

auf biefen $anbel, befonber« auf bie ftgtoptifd)e »aumtoofle au«üben.

2>iefe Sorjüge, berbunben mit bem Äeidjt^um, ber ©roßartigfett unb ber

(Sicherheit be« $afen«, »erben ben #anbel«bejirf uon SWarfeitte immer

über bie ©renjen auöbetmen, Weld)e oben nur au« ben Entfernungen abgeleitet

tourben. ©ie erflftren auch, Warum fdwn feiger in Worbbeutftyanb mandje

Ueberlanb-Ärtifel lieber über üflarfeifle a(« über trieft belogen Würben.

Slud) ber Ueber(anbtran«port bon unb nad) Engtanb geht

am nortf)eil()afteften über Sftarfeifle, toenn man bie Frachttarife ber

fran^öftfdjen (Stfenbafmen benen ber beutfdjen etwa gleid) fefcen barf.

3wifd)en Antwerpen unb ©enua tfl jtoar bie gerabtinige Entfernung gleich

mit ber jtoifchen Dieppe ober $abre unb SRarfeille, bod) entfd)eibet bie

©djwierigfeit ber SUpenpaffage offenbar für bie Sinie im följonetfjal. 9ßur

Wo e« bie ftugerfle ©djncfligfett gilt, alfo namentlich für bie eigentliche

engtif d) * oflinbif d)e $ofi unb ben fld) baran anfd)licßcnben *ßer*

f onenberfe^r, bietet ber $afen bonörinbifi in feiner Sage, naf)e

ber abriatifdjen ©übfpifce Italien«, größere öort^eile, ba bie lange

(Stfenba^nfa^rt bortfu'n bie SWarfeifler sSampffchiffc beträchtlich überholt.

2Rit Stecht h^t baher Italien bie 2Bid)tigfeit be« $afen$ ton

©rinbifl tyxüot unb trifft bie für biefen £ran«port nöthigen SBorbereitun*

gen. Die SJerbefferung beö £afen« felbfl, bie $erfleHung einer mögltdjft

furzen Eifenbahnlinie bon iörinbtfl jum Sörenner, bejielmng«Weife ber Sau
ber fiinte ©ologna*55erona ober Sföobena*9ttantua, bie Einrichtung inter*

nationaler 3äfl
e i»H^tn Italien einerfeit«, 3)eutfchlanb , ©oflanb unb

Englanb anbrerfeit«, finb im SBerfe. «u« einem SBericht be« italienifchen
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©eneratpoftbirector« gel)t IjerOor, bajj bie föeife oon Sonbon nad) Hieran*

brien fld) betoerffiefligt:

über SHarfeifle in 176 ©tunben,

„ Dm 2Rt. <5eni« unb SBrmbtfl in . . 148

„ (Satai«, ©ent unb ben Brenner in 150 1

/, „

„ ©ßcnbe, ©ent „ „ „ „ 151

otfo im lefcteren fjafl oljne SBerüljrung franjöfifd)en ©ebiet«. (Soff. 3«*-

26. San. 1869.) ©eit bem 1. Dctober foH bereit« jeben ©onnabenb

bie $nbifd)e 6upplementarö s2ttail*<ßoft Don Sonbon über ben üRt. (Sfoi«

na$ «rinbijl gej)en. (3ettfd)r. b. b. b. <Kf..»ertta(t. 1869 @. 601.)

@« tonn feinem &m\\ti unterworfen fein, bajj ftyiefjlid) bie

©ottfyarbtbalm biefen Serfeljr ju fid) ^injie^en muß, bo berfelbe über

fte l)in faß gerablinig ben SBeg oon SBrinbift nad) $ober jurüdfegen

tonn, ber bann freilid) oon SSafel au« bod) ttieber au«fd)ltefjttd) burd)

franjöfif^e« ©ebiet gcfjt. SDiefer 3Beg toürbe nur bann übertroffen unb

oerlajfen »erben, ttenn auf tfirfifa^em ober griea^ifa^em Söoben bie (Sifen*

bafmen nod) um ein toefentlidje« <5tüd n&ljer an Hegöpten herangeführt

mürben ober toenn gar burd) eine Sinie lang« be« (Suptyrat, bie oft au«*

gefprodjene Äbfldjt ber (Snglanber erfüllt toirb, ben birecten 2Beg

nad) dnbten au« bem diotljen 9tteere in ben perfifdjen

SWeerbufen ju oerlegen.
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VIL pie ^ltönu^unfl bes ©anafö.

2)ie $3ortb,eite, bte nad) ben obigen Unterfud)ungen au« ber ©enufcung

be« Suejcanal« gebogen »erben fönnen, würbe fid) $eutfd)lanb ganj ober

jum S^ett entgegen taffen, Wenn e« in biefer tlngetegenb,eit Weniger ener*

gifd) borginge, al« bte Certyaltmffe e« bedangen. Sine abwartenbe ©altung

beobachten, id) wieberfcole e«, J)ieße in ber <tyat nid)t« anber«, al« biefe Cor*

tfjeite borlauftg ober für immer opfern unb anberen, entfd)tebeneren Nationen

bie grüßte in ben <5d)ooß Werfen, bie $eutfd)lanb felbß ernten lönnte.

On ber SReugeftaltung ber europaifdjen ©anbel«berf)ftttniffe,

tote ftc beborfhljt, b,at fld) jebe« 93otf erft bon Beuern feinen $tafc ju

erringen; einmal errungen aber, wirb e« i^n ben fpater Äommenben

gegenüber mit biet größerer £etd)tig?eit behaupten lönnen. £>at erft einmal

ber beutfd)e ©anbei auf bem neuen SEBege feßen guß gefaßt unb SEBurjel

gefdjlagen, fo wirb er bort aud) weiter warfen unb jeber (Soncurrenj

frember Stationen auf bem errungenen ®ebtete $u trogen wiffen. Wuf

ber anberen Seite wirb e« iljm aber ebenfo ferner werben, fld) überhaupt

geltenb 3U matten, wenn er ben Italienern, (Snglänbern ober graujofen

ben S3orfprung getaffen fjat.

grantreid) wirb flcf)erlid) mit aller (Energie bemüht fein, feinen

SBaaren auf bem aßatifd)en 9Warfte (Geltung ju berfdjaffen. (£« ift auf

bie Eröffnung be« neuen Seewege« am meiften borbereitet, e« fnüpft bie

größten Hoffnungen baran unb wirb baf)er berfucfyen, ityn ju einem bor«

wiegenb fran$öfifd)en @anat ju machen. $3iefleid)t freiließ mögen feine

Erwartungen aUju f)od) reiben, fo baß at«bann ein SRüdfdjtag beborflanbc.

Äber granfreid)« Sage jum ©uejeanat iß in 2Birfid)feit nod) eine fet)r

biet günjügere at« £)eutfd)tanb«, ba fein SRittelmeerljanbel ni<f)t burdj

frembe $äfen unb über 8ltpenpaffe f)in $u geljen braucht. SCBiH bat)er

$)eutfd)tanb bem franjöfifd^en ©anbei nid)t bon bornljerein ben S3orfprung

einräumen, fo muß e« mit gleicher, aber mit nod) metyr planmäßig
geleiteter Energie ilmt bie <5pifce ju bieten fud)en.

ftranfreid) I)at fd)on feit 1862 in umfaffenbfier SSßetfe feine $lane

jur 2lu«nufeung be« Suejcanat« borbereitet. 3n bem genannten 3ab,re

bermod)te e8 Slegttpten, iljm berfetyebene fünfte lang« ber afri!amfd)en
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$üf!e be« $fott)en 2Reere« abjutreten. ©o nad) ©. ©djtoeinfurtb, (3*üfdjr.

ber ©efettfd)aft für (frbfunbe 31t ©erlitt, ©b. III. 1868. ©. 521) ben

$afen oon ©imfalj nebft 160 2Rite$ Äüflenlanb, füblid) 00m CEap ©elt,

too ficf) ©d)tt>efet unb $etroteum finben, an bie (£ompagnie foufriere; fo

ben $afen toon Dbof, an ber ©trage 83ab*el*2Ranbeb, mit 112 Kilometern

Äüftenlanb Don föaS SUi bt« 9taS £)umera; fo ferner bie Snfet Eeffelj

unb bie ©ftfen Don 3U^Q/ ^D unb Ouba an ber Äüjfc IDanaftl. (©uitte*

min a. a. £>.) (Sbenfo erlangt bie Kolonie in Sambobja, wenn ße burd)

ben Sana! bem 2Ruttertanbe tmütarifd) unb commerciefl nüfjer gerücft

wirb, eine erfyöfyte 2ötd)ttgfett, befonber$, fat($ fie beftimmt ttare, aljnÜd)

mie bie engtifdjen ©eftfeungen über $3orberinbien, fo einfl über ba8 ganje

$intertnbten ftd) auäjubefjnen unb ben 3u9anfl Sum d)ineftfd)en föeiaje

Oon ©üben b,er gu bilben. 2lud) bie 3nfet ftormofa iß in ber neueßen

geograpf)ifd)en Literatur ftranfreid)$ fo otetfad) befprodjen *), baß baran«

Ijeroorgeb,!, ttrie man bie SBebeutung biefer 3nfel für bie 2Had)t unb ©an*

betSßeUung einer europaifd)en Nation in ben d)ineßfd)en ÜKeeren bort

feineSWeg« unterfd)&fet.

Sin ben meißen biefer fünfte I)at inbeffen aud) (Sngtanb fd)on »oder

oorgebaut. Sfoger ben Snfeln Äamaraan unb 9Wufd)ad) beßfet e$ in ber

geßnng Äben mit i^rer SDepenbenj, ber 3nfel ^erirn, ben ©d)tüffel jum

föotfjen ÜKeere. $)ie Kanonen ber teueren 3nfet bef)errfd)en ba$ fd)mate

Öa^rtoajfer ber Meerenge Sab*el*2ttanbeb Oottß&nbig, unb «ben Ijeigt

nid)t of)ne ©runb ba« „©ibraltar be« £>ßen«.
w (gnglanb« oßtnbifdje

Kolonien rücfen in nod) Iberern ©rabe bem SUtottertanbe naljer, al$

(Sambobja an granfreid); ja bieüeid)t ttirb fein anbere« Sanb fo burd)

ben ©uejcanal begünßigt toie bie SBcflfüfie 93orber*3nbien«. Unb in

Betreff be8 2Beg« burd) §intertnbien nad) ber d)ineßfd)en ^rooinj $ünnan

unb an ben oberen Sauf be« $ang*tfe*£iang, iß (Snglanb ebenfalls im

23egriff, burd) $erßettung jtoeier ©tragen oon 9fangoon unb Oon (Salcutta

aud in biefen ©egenben ben §ran£ofen ben dfang abjutaufen.

dm Uebrigen freilid) iß (Snglanb, toenn man aud) in neuerer j£t\t

yiifytS unterlagt, ifmt bie Äugen $u öffnen, ttrie e« fdjeint, bod) nod) Oott

be« e^ebem eingefogenen 2tttgtrauen3 gegen ben ted^nifd^en unb mercantiten.

(Srfolg beö ©uegcanal^Unterne^mend. ©etjarrt e$ ^ierin, mie bie« in

f)of)em ©rabe ma^rfd^einUd^ iß, nod^ länger, fo iß für anbere Nationen

gerabe bie erfte j&eit befonberö günßtg, um burd^ ©enu^ung be$ fürjeren

SBege« einen Xb^eit be« engtifd^en ^anbete an [xdj ju reigen.

*) V. de Saint-Martin, Apercu gen6ral de l'ile de Formose, Bulletin

de Ia Societe Geographique. 1868. XV. p. 525. Guerin et Bernard,

Les aborigenes de l'ile de Formose, ibid. 1868. XV. p. 542. Exploration

dans la partie meridionale de l'ile de Formose, ibid. 1868. XVI. p. 140.
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Die« ju üerfufy», tfi für und 3>eutfdje bie ©erantajfung reicrjticf)

üortjanben; benn bieder mar unfer $anbel mit Äfien unb leiber aud)

ber gefammte übrige beutfd)e ©5eeb,anbel gröfjtentljeil« nur ein in*

birecter.*) (5« ifl aber fef)r Aar, bog, wofern nid)t befonberer

©erljftltniffe toegen ber einmalige £ran«port ber SBaare im birecten

Raubet teurer toirb al« ber jtoeimatige im tnbirecten, bafj al«bann

beim birecten $anbel ber ©etotnn be« Auftraggeber« gerabe fo groß

fein mu(j, tote beim inbirecten ber be« Auftraggeber« unb be« Vermittler«

jufammen. Xafytv iß aud) bte (Soncurrenjfaln'gfeit ber SEBaaren im btrcc*

ten $anbel eine bei SBeitem gröftere, al« im inbirecten unb foUen atfo

bie beutfdjen ÜZBaaren auf bem aftatifdjen SKarfte bie (Joncurrenj ber eng«

lifdjen unb franjöftfdjen au«l)alten, fo müfien aud) fle tote jene unmittelbar

bemfetben $ugeffif)rt werben. „Dtrecter $anbel", tote t^n 0. ©a^erjer,

tote tb,n ber ©remer SRfidfblid auf ba« 3al)r 1868 Oerlangt, mujbemnadj
in 3»!unft unfer 2öat)lfprud) für ben Serie Ijr mit 51 f ten, ja

möglidjjt für alten # an bel«0erleljr fein. 9htr bie« iß ber SBeg,

auf welkem meiner Ueberjeugung nad) eine Reform unfere« aßatifdjen #an*

bei« erreid)t toerben fann; nur ber birecte $anbel fann uns einer (Snttotcfeluttfl

toie öngtanb« unb £oflanb« entgegenfahren; nur er fann unfere Snbufirie,

gegenüber ber englifdjen unb nun namentltd) aud) ber fran$ößfd)en, baoor

fdjüfeen, au« ben totd)tigj*en 2Jtorften be« Dften«, in benen fte faum fcflen

WS Ö^fe* totötx berbrftngt ju toerben.

*) Au« einer 9tadj}toetfung ber toäl)renb be« 3a^re« 1867 über bte See-

grenzen be« 3°Öoerein« tmporttrten SBaaren ergiebt ftdj (id) folge Riebet einer

92dH§ au« ber Soff. #tg., Ieiber üon unbefanntem 3>arum), bafcbtefiberfeeijdje

(Einfuhr grö&tenttyeüS.bon ©rojjbrttannien $cr erfolgte unb metftau«

inbtrectemJBeguge $erOorging. 9&ur in einzelnen Arrifeln matten anbere ©eefiaaten,

namentlich im SBege be« birecten £anbel«, eine erfolgreiche <£oncurren$. Au«, be§.

über ©ro&britamtien fam faft auSfchliefclid; bie in ben flottoerein imporrtrte rohe

©aumtooüe, fotoie »aumtooüengarn, ©oba, 3rarbe$öl$cr, (Eifen unb Stahl, nebft

<£tfen« unb ©tahlnmaren jeber Art, 3Jcafäjinen, rohe« Äupfer, ©übfrüchte, ©e-

toürje, ©al$, 3^ee, «Palmöl, ßetnöt, X^eer, $ech, Afphalt unb ©teinfohlen. $n
Söe^ug auf bie (Einfuhr oon Äupfer unb oon fteertngen erhielt (Englanb eine

ftarle Concurrenj burd) @d)toeben unb Norwegen; in ©ejug auf Äaffee burd)

bie SKeberlanbe; in ©ejug auf Del burd) SRufjlanb; in ©ejug auf Sljontoaaren

burd} Belgien. JBon anbem SBaaren mürbe ©cbtoefel oorjugSloeife oon Italien,

©etreibe aus tftufjlanb, fotoie über bie Sfcieberlanbe unb über ©retnen eingeführt.

8ftei« unb unbearbeitete 5abac!«blfitter famen meiften« über ©remen; fttadj« au«

föufjlanb; 8"der über bte SHeberlanbe; »aumöl au« ©panten; Örifajttnran ava

5)änemarf, ©ajtoeben unb Utortoegen; latg au« 8ftu§lanb; ^arje au« gfranfreia)

unb über ©remen; Petroleum au« «florbamerifa über Jßremen. Alle übrigen

<Einfu$r»Artifel Ratten eine minbere Sebeurung.
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Unb ba« ijt bie größte 2Bid)tigfeit, bie ber ©ue^canal für bcn beutfd)en

©anbei h<*t, baß er btc (Srretd)barfeit biefe« j&UU$ fo feljr biet nö^er

rüdft. Snbem ber (Suejconat, wie wir gefeiten ^aben, bte föetfejeit ber

SGBaaren um ein ©ebeutenbe« toerfürjt, befd)leunigt er bte 9^ealtfatton ber

SBert^e unb mad)t e« baf)er möglich, mit bemfetben 93etrieb«capital We*

fentlid) größere jährliche Umfüfce 3U betoirfen at« bi«ljer. gnglanb« (£apita*

lien bertieren mithin bie 9ttad)t, bie fte früher Wegen ber längeren Dauer

ber ©cfdjäfte auf ben aftatifd)en ©anbei au«üben mußten.

Slflerbing«, e« ift einmal (Snglanb ein mächtige« Zentrum be« ©an*

bei«; unb fo werben bie <5d)iffe, »eld)e 2)eutfd)lanb« <ßrobucte nad) (Sng*

lanb bringen, immer bie günfHge ©etegenljeit benufcen, um eine tootlc

föücffrad)t engltfd)er ober nad) (Snglanb importirter SBaaren mit fyeimtoärtfi

ju nehmen. $aburd) ^aben bie inbirecten Importe nad) $Deutfd)lanb

wirflid) günfiigere grad)tbebingungen , al« bie birecten, ba aud) bie oon

anberen ßrbt^eilen nad) Snglanb importirenben <Sd)iffe bort üiet fixerer

wieber 9fa«frad)t ftnben, al« in ben beutfd)en ©ftfen. 3)ennod) ift wof)l

3U beachten, baß laut einem iftad)Weife über ben englifdjen (ssd)tff«berfehr

pro 1867 (<ßr. ©anb*Hrd). 1869 $0. 36) in biefem Öaljre 3036 <Sd)iffe

mehr bon (Snglanb nad) 9?orbbeutfd)lanb al« bon 9?orbbeutfd)lanb nad) (Snglanb

gingen, fo baß alfo totele ber nad) 3)eutfd)(anb importirenben <2>d)iffe ftd)

bie $Rticffrad)t nad) Snglanb erß wieber au« anbem Sftnbern (3. 33. SRußlanb,

€>d)Weben ober Norwegen) Idolen mußten. Unb biefe 3<rfjt Würbe nod) Weit

größer geWefen fein, wenn bie Skiffe, Wetd)e au« $ßorbbeutfd)lanb nad)

<5ngtanb in 93aÜaft gehen, um bort 8abung 93. ©teinfoljle) für frembe

©äfen einzunehmen, biefe fd)on in ihrem ^etmat^üd)en ©afen gefunben

hätten *). SBenn aber, wie ftd) f)terau« ergiebt, ber 23ort1jeil ber ©in* unb

9?ücffrad)t aud) beim inbirecten ©anbei fo häufig ausbleibt, bann barf

fid)erlid) ber birecte ©anbei ohne ©efaljr unb mit entfd)tebenffcr $tu«ftd)t

auf (Srfofg bie (£oncurrenj mit Jenem aufnehmen.

Slber freiließ iß biefe Aufgabe eine großartige unb gewattige; unb

e« genügt baljer nicht, ben einzelnen ©anbettreibenben bie Hu«nufcung

ber neuen 93erhältniffe ju überlaffen, ju empfehlen, unb burd) bie gewöhn*

liehen commercteHen unb politifd)en ©ütf«mittel ((Sonfulate unb ©anbei««

terträge) ju erleichtern. 2)a« SBagniß jeber einzelnen Unternehmung würbe

noch immer biet $u groß bleiben, um nicht bie beißen bon ber Söetretung

be« neuen SBege« abjufchretfen. 2Bo neue SBege gebrochen Werben

fotlen, auf benen fid) ber ©anbei ganzer Nationen ju be*»

Wegen 1)at, ba reichen bie Slnftrcngungen einzelner nicht

*) Stach @urft (a. a. 0. <B. 32) gingen im 3tohte 1866 au« Bremen Don 3209

auSgehenben (Schiffen faft ber britte £!>eil, au« Hamburg öon 5186 ©Riffen 1343

in Söauaft nad) (Snglanb, um bort gujammen etwa 1 SWfl. Eon« Äoljlen ju laben.

6
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au«, ba muß ba« SGBerf mit Vereinten Gräften angegriffen
werben. (Singein würben bie Ontereffirten oft ntc^t im ©tanbe fein,

alle {»nberniffe ju überminben, bie fid) einer bortf)etlf)aftfn SBenufeung be«

neuen $anbcl«wege« entgegenfiellen. $3ieUeid)t würben fie genötigt fein,

itjre SBaarcn auf (Schiffe ju Oertaben, beren überf)of)e $rad)t bie getjofften

SSort^eite in 9Zad)theile oerwanbelte , unb mürben fo burd) ben 3Ri§*

erfolg baju getrieben, ber ©id)erl)eit megen lieber, mie btd^er, ben größten

Jb,eil be« Sortiert« bem 3wifd)enhanbter $u opfern. Unb felbfi bei günfiigfier

SGBenbung einzelner Unternehmungen, iß bamit für ba« @anje nod) fo gut

wie SRtcht« erreicht. (5« gilt nid)t, in ben einzelnen ®efd)äften oon geringen

SDimenfionen ju profittren; e« gjlt, ben $ an bei 2)eutf d)lanb «

felbftanbig ju machen nad) einer 9ttd)tung t|in, wo er bisher ju

feinem großen (Schaben afljufehr in Äbhangigteit Don bem englifdjen ge=

blieben mar. ftur ©roßartigf eit be« Unternehmen« fann ju

biefem 3"** fdjnetl unb fid)er burd)hetfen. SBenn in ber

faufmannifdjen SGBelt 3)eutf djtanb« eine Sereinigung l}tx*

juftellen Ware jur gemeinfamen «u«nufcung be« neuen

£anbel«weg« nad) Bfien, eine Bereinigung, in ber nid)t

nur ber eigentliche #anbel«|tanb, fonbern namentlich aud)

bie Snbuftrie Oertreten Ware, fo ließe fleh «Watten, Daß e« einer

folchen gelingen Würbe, bem beutfehen ©anbei nach i
en« Dichtung ty«

balb eine anbere unb höh«« Stellung ju erwerben, al« er bi«her hatte

unb balb bie SBege beffelben borthin fo ju ebenen, baß al«bann aud)

ber (£in$etne fid) ohne ®efaf)r auf fie wageu fann.

Xit oorljer (<S. 40) aufgehellte Annahme eine« großen ®efd)äft«,

welche« bie oon ihm in ben £>anbel gebrachten Sßaaren auch felbfi Oerfd)tffte,

foHte baher feine«weg« ein b(o§eö $ülf«mtttet ber Rechnung fein; fie fottte

zugleich ba« näh« barfteflen, wo« in« Seben gu rufen nothtoenbig erfd)eint.

Sind) oon anberen ©eiten ift biefer ©ebanfe fchon au«gefprochen

worben, namentlich burd) 0. Äald)berg in feiner bereit« mehrfach citirten

©d)rift über „ben ©uejeanat unb bie 3utunft be« birecten öfterrctcr)tfcf)*

oftinbifchen $anbel«M
. 3a, in richtiger SBürbigung ber (Sd)ioierigfeiten,

bie fich ber SBilbung unb ©efd)aft«ffihrung einer folchen ®efeUfd)aft burd)

bie öflerretd)ifd)en @elbüerl)ättniffe entgegenfiellen, faßt biefer Stator fogar

bie $eran$ief)ung einer fd)on befict)enben au«lanbifd)en $anbel«gefettfd)aft/

ber hoQ&nbifchen 2ttaatfd)appj in« Äuge, um nur ben ßauptjWecf, bie

^he^nahme Deßerreid)« am ofiinbifd)en ©anbei, ju erreichen. 93et bem

8teid)thum unferer norbbeutfehen ©afenftäbte unb ber in ihnen ttorhan*

benen genauen Äenntniß be« überfeeifd)en ©anbei«, iß im Horben ein

33ebürfniß biefer $lrt nicht Oorhanben. Um fo wünfchen«Werther iß e«,

baß biefe ©tabte (mit tarnen alfo: Hamburg unb SBremen) bie Rührung,
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eine« fold)en Unternehmen« fraftigfl ergreifen, babei aber fid) erinnern

mödjten, bag aud) ba« entfc^toffcnpc Vorgehen nur bann jum &itlt füf)tt,

Wenn e« aur rechten 3"* gcfci)ie^t r unb bag ^ier bie nftd)fle 3"* Dk

günfttöflc tfh

Der größere £1)"* Dc* aflatifdjen Smport« nad) Deutfd)lanb wirb,

wie id) oben (Slbfdjn. VI) enttoicfelt habe, nad) wie bor über Hamburg

unb Bremen gehen, oorau«gefefct, bag biefe ©tftbte fid) am birecten ©anbei

burd) eine Dampffd)ifftinie um ©panien herum beseitigen*). 3e mehr fle

aber (Sngtanb bie Vermittetung überladen, befto flauerer wirb ein Weiter

nörblidje« Vorbringen be« 3mport*©anbel« ber SWittelmeer^afen bie ftolge

babon fein. Der (grport bürfte in ^ö^crem SRage feinen 2Beg über

ba« abriatifa^e 9Keer nehmen, befonber« für bie (SeWebeftoffe, bei Welchen

be« 9?cobenWed)fel« Wegen fo oft bie 3«* b°« unberechenbar h°hem

2öertt)e iß. Dod) wirb e« aud) ben ^orbfee^ftfen in feiner SBeife an

(Srporten fehlen.

Die ©anbet«gefettfd)aft mug begljatb burd) ganj Deutfdjlanb

bon ©üb nad) SRorb ihre Hrme ffrecfen; fic mug an ber ^orbfee eben*

fowofjl ihre 9ttagajine hoben al« am ÜKittetmeer; aber fle wirb wof)(ttjun,

fid) an feinem ber ÜRittetmeerljäfen attju umfänglich einzurichten, bielmeljr

burd) eigene freie 93emegtid)feit bie (£oncurren$ ber berfd)iebenen (gifenbatjnen

jeberjeit wad) ju ermatten. Sticht« ^inbert, bag biefe $f)&tigfeiten nad) gwei

entgegengefefcten 9tfd)tungett unterftfifcenb in einanber greifen fönnten.

©cfyon jefct befielen bon Hamburg au« regelmäßige Dampffd)ifffal)rten

nad) $onftanttnopet, ©atafe unb SBralta**); e« lägt fid) batjer borauöfehen,

bag aud) ber ©d)ritt nad) SBombatt ffin, bei ber ^erborragenben 23e*

beutung biefe« ^lafce« für ben ©anbei, nid)t unterbleiben wirb.

(Sbenfo wie ber ©anbei hat aflerbing« aud) bie Snbuflrie ju neuem

SBettfireit fid) aufzuraffen. Von ber einen ©eite tritt an fle bie Sftotlj*

Wenbigfcit ber 3Jcaffenprobuction, um mit (Sngtanb gleiten $rei« galten

ju fönnen, bon ber anbern ©eite jleUt bie (Joncurrenj mit granfretd)

an ben feinen (Scfdjmacf ber 9D£ufier eiljöhte &nforberungen. Die beutfdje

3nbuflrie barf fid) nid)t freuen, aud) im fernen Äu«lanbe ben Söettfampf

mit ifjren Nebenbuhlerinnen aufzunehmen, ben fle im Sntanbe in bieten

*) Mmfterbamer Äoufleute Robert erftärt, bog bura) bie (Eröffnung bc§

©uejcanal« bie (Einrichtung einer birecten Dom^ffd^ifffa^rt awifdjen $ottanb

unb ben oftinbifdjen ©otonien ein unabweiMidje« Vebürfnig geworben

fei. (Voff. 3eit. £aag, 28. Slug.)

**) 3)iefe Eampferlime tft nur für ftradjt beftimmt unb fjot boher jwar

(einen feften Xartf, iebodj im ®anjen weit billigere greife at« bie Stnien be«

SHittelmeer«, (f. ©. 74) welche fämmffld) auf gtet^etHge ©eförberung oon ^er*

fönen eingerichtet finb.
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Sägern bereits mit fo gutem (Erfolge fampft. 3m ©egentfyeif, fle barf

bie nerftnberte ©eflaltung ber 93erf)öltniffe be« $anbel« al« einen Anfang
$u Hjrer eigenen neuen Sö(ütl>e betrauten.

(Sollte ntd)t aud) bie ®rünbung von an beide olo nien l)ier

»ieberum $u empfehlen fein? §3orgefd)tagen finb bofür befonber« bie dnfet

ftormofa, bie 9ttfobaren, bie ©ulu*3nfetn jtoifdjen SBorneo unb üftinbanao.

i2Bid)ttger al« Kolonien bürfte bie (Srmerbung öon ©runb unb ©oben in

ben £ouptf)äfen fein, ber für ben $onbel günftig gelegen märe. (Solomen

mürben fid) empfehlen, »0 ber #anbet erfl in'« 2eben gerufen »erben fofl,

j. 93. an ben Äüflen be« 9fotb,en Stteere«, fei e« an ber arabifd)en ober

an ber ftgt)ptifrf)en (Seite, lieber bie ^ßrobuete biefer £anber unb ifyre

mögliche lünftige ©ebeutung für ben $anbel l)abe td) fd)on oben gefprodjen;

id) ermahne nur nodj, ba§ oiefleidjt nirgenb« bie beiberfeitigen äntereffen

be« £anbe«l)errn unb ber colonifirenben 2Rad)t fo leidet ju Bereinigen

waren »ie f)ier. Die ^robuetion unb ber SBertf) biefer Sanber fönnen

fafl allein burd) Dajtoifd)en!unft eine« fyanbettreibenben 9$otf« gehoben

»erben, unb fo »erlangt alfo ba« eigene Öntereffe be« Sanbe« bie £eran*

jieljung ber europftifdjen Nationen burd) Sertetyung öon (Solonifation«*

Sanbereien. (5« iß baljer ju erwarten , ba§ fotoob,l bie türfifd)e al« bie

agnptifd}e Regierung aud) ben 2)eutfd)en gern bewilligen »erben, »as fle

ben ftranjofen unb (Sngtanbcrn bereit« eingeräumt fyaben.

Die SReugeftaltnng ber commercieflen S3erl)attniffe mad)t bie Äntoen*

bung oufjerorbentlidjer ÜRittel notb,»enbig, einerfeit« um fid) bor großem

9?ad)tf)ei( ju fd)üfcen, anbererfeit« um aufjerorbentlidje (Erfolge $u erreichen.

2Röd)te btefe Ueberjeugung bei Denjenigen SBurjel fd)tagen, meiere im

©taube finb, f)anbelnb in biefe §rage einzugreifen, unb fie beranlaffen,

eine Bereinigung ber angegebenen Ärt $u fd)affen. ©ettngt e« berfelben,

ba« SBerf ber franjöftfdjen Kompagnie in gehörigem SRaße fid) nufebar

ju mad)en, fo wirb fie unb mit iljr 3)eutfd)lanb bie $rücf)te eineö Unter«

nehmen« ernten, meldte« fafl olme 3u^un 0fr beutfe^en Nation ju ©taube

gefommen ijt. SGBirb bann aud) immer ba« 93erbienft unb ber föuljm, ben

Sanol erbaut ju Ijaben, ben ^ranjofen bleiben — bie ©ortfyeite

beffetben »erben fjauptf ad)lid) ber Nation jufließen,

tteldje bte anbere, nid)t »eniger großartige Aufgabe, bie

2lu«nufcung be« Sanol« burd) ben $anbel, am beflen $u

löfen 0 e r p e l) t.
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